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Greife no^ Dftiubicn
%

über ^aläftina unb (Sgij^jtcn

i'ou 3uli 1849 bie '^pril ]S53.

31 on

IDirector ber ebanflelifc^ = lutüerifdjen SDiiffiün ,^u 2eipjtfl.

€r|lcr ®l)eU:

$ a ( ä ft i n a

.

501U einer 2infii^t unb einem ^^lane non inib einer Äarte

teö .f^eiiigen £anbee.

Seipjig, 1854.

3) ö r f f l i n ^ unb ^ r a n f e
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3I)rcr |)o()ctt

ber gnäbtc^ft re^terenben

^erjogitt öott ®a(^fen=2Utett6utg

unter tranig fl ju^ccignet

uom ißerfaffcr.





SurAlau^tigfte «öer^ogin,

©näbigpe Sürftiu unb grau!

ift mm f^cn (auaer beim ein gabr^efmt bcr, aU e^

mir rerßöimt irar, bcrt in bem Heben Sanbe, ino bte ^Ibe

imb bie 3)tulbe ein malerifdieö 5)nrd)= imb D^ebenetnanber

»on gelbem, ffitefen imb 2Bä(bem bemov^aubern
,

mit (Sm.

<§o^eit ba§ „^Befreite gcmfvilem'' in bev fIanc\nol(en 0prad)e

beö [ebenen gtviHenö jn lefen. 1)1111^1^ bvitte icb nod) feine

^fbnmu^, bab mein gnb je baö ßanb betreten mürbe, memub

jebe^ (^briHenber^ non .^inblieit an eer(anc\t, imb mobin nn^

bamalö eine anmntbiüe ®id)tnnc\ führte.

bort auf ber «^öbe, mo bie .Kreuzfahrer ber „otabt

be§ (groben Könict^“ \\m\t anfiditiij mürben, aii(^ mir „glühet

am §erzen" mnebfen, famen bie febönen (^rinnernnaen nnfrer

vZemeinfebaftU^en ^eetüre mit b^vanf, imb in Kraft berfelben

befebtob icb, ben Xb^il meiner liReifebefebreibuna, ber oom



9}?orgenlant)e im entern 0tmte banbeit, ®n\ ^^obett unter-

tbMc\fi mtbmen.

50^oge benn biefe morgenlänbif^en 33Über, bie id) al^

ein febmaebe^ innigfter 33erebrung für unfre allgeliebte

„5lgne^ non 2lnt)alt'' urfprünglicb beftimmt batte, bie gnäbigji

regierenbe §er^ogin non 0ad)fen = 5lltenburg bulboollji entgegen*

nehmen.

3n tiefjier

(5m. Roheit

untertbänigjlet

©rauU



® OtlMOtt.

2)ie bic ict) in '^c^leituug meiner lieben Öeben« 9efäl)itin

in ben 3ci^ten i>on 1849 bi« 1853 nntevna^m, gefc^a^ im Sluftrage

ber eDangcli[d) = lut^erif^en 30?i[jton, bie in ßcip^i^ ihren 5[l?ittels

hunft 2)ie 5)irection ber ofHnbifcben nJiiffion^anjldt ju v^aüe,

<8e. (Sjceüenj ber -^err @raf t^on Sinftebel, mein hoher @cnncr unb

oäterli^er greunb, [o mie ber -^of ber 2)irectoren ber cftinbifchen

(Compagnie in ßonbon machten jte mir möglich.

2)er -^aiiptjmect ber Steife mar iöefic^tigung ber alten bänifdv

haUefcpen -ültiffion^poften jn Xranfebar n. [. m. im Xamulenlanbe,

mel^e bie bänifche Dtegieriing feit mepren fahren ber eoangelif^^

lutherif^en 30tiffion ju ÜJeipjig übertragen h^it, bie @rforfd)ung ber

bortigen 33erhdttmffe in ^öe^ug auf ben 9?^iffion^jmecf ,
unb ba«

0tubium ber tamulif^eu Sprache unb Literatur in ipren beiben

ilRunbarten
,
— überhaupt bie «Sammlung oon 33eoba^tungen ,

©r*

fa^rungen unb ^enntniffen jur ^örberung ber iDtiffion unter ben

2:amulen, fo mie ber SOtiffion überhaupt. So ijt beim bie chriit-

li^e iOUffion ber eigentliche Schmerpunft unb ba^ Jamulenlanb ber

eigentliche iörennpunft ber Steife.
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mm bic ^Befcbreibm^ anlan^t, fc babc icb mid) auf bei*

einen Seite bemnbt, bic gefebnen öänber imb 5?clfer bem Sefer

mbgücbft anfcbcmlid) uev bic ‘^(ugen ju fteücn, auf ber anbern

Seite aber mi6 gehütet, it)u mit langen gelehrten (Erörterungen

;^u bebeüigen.

2)ie miffenfebaftiieben j^rüAte meiner Ofeife merbe icb ,
iriU’e

@ott, bduptfäcblicb in ber 3^^^f^tift ber beutfeben morgcnlänbifcben

(Sefeüfcbaft, in ben uierteljabrlicben 9J?ifficn^nacbri^tcn ber oftin*

bif^en 2J^iffion^anftaIt §u ^aüe unb in einer ^unäcbft für ben

9}?iffion^5n)ecf überfe^ten unb erklärten tamulifeben 33ibliotf)ef nie*

berlegen.

”f3aläflina unb maren ^mar nur 2)urcbgang^punfte

für mid>. 2)a bas aber bie beiben Öünber ber eilten 2öelt finb,

bie leben auch nur einigermaßen gebilbeten (Ebriften intereffiren,

unb icb außerbem acht biö neun 3}?onate in -^aläftina unb (EgUpten

^ufammen oeriebt habe, fo merbe icb auch ton biefen ßänbern ein

möglicbjl anfcbaulicbee ^ilb ^u geben tcrfud)en.

'ISaläflina unb @gt)pten gehören innigft jufammen. 3cne« ijt

bie ^eimatb ber ^Religion, unb biefee bie ^eimatß ber Kultur.

2öa0 bie grieebifebe Gilbung ftäter für bie cbriftlicbe ^irebe mürbe,

ba^ mar früßer bie egtptifcbe (Seftttung für bie jübifebe. 3n

(Egbpten ging 3frael auf bie bobe Schule unb erlernte bort unter

bem J^ruefe einer ßeilfamen Stiebt meltlicbe ^unft unb Söiflenfcbaft.

3cb erlaube mir baßer auf meinen 51ufentßalt in 'f^aläftina

meinen Qlufentßalt in (Egbpten unmittelbar folgen ju laffen ,
obgleich

ber erftcre in bie |)inreife nach Cftinbien, ber leßtere aber in bie
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9fiü(frd[e fällt. !T)ie[er erfte 33anb, ber bem ^eiligen lianbe ^c\t)ibmet

ift, beginnt benn mit ber 2(n^reife nnb enbet mit bem ^tiifent^att

in 0ne^, non mo nn« ber IBombanbärnpfer nadi Cftinbien ent=

führte, nnb ber ^meite ^anb, ber für (Sgn^'ten bcftimmt ift, n)irb

bei eben bemfetben Snej, mobin uns ber 30tabra^bämbfer brei 3nbre

fpäter ^urücfbracbte
, anbeben nnb mit ber Otncffebr in bie '^eimatb

f^tie^en. 5)ie folgenben Sänbe merben bann bie Dteife nach bem

norberinbifcben 2öeften, Cften nnb Süben
,

[o mie nad) ber 3nfet

Seblon
,
non 0ue§ an bi« mieber nach ©nej geben, iinb fomit ba«

@anjc runben.

D'tnn noch ein paar 2öorte über ben erften ißanb. 3d)

feinen 3tnftanb genommen, fämmtlidK neuere IHeifebefcbreibnngen,

bie üon bem ^eiligen öanbe t;anbetn, befonbere cnglifd)erfeitö
, für

meinen bennben, unb menn id) mir hoffen barf, ba§ idi

babei mic bie 23iene jn 2öerfc gegangen bin, fo fann mir, meine

i^, am atlermenigftcn ein Xabel baran« ermadifen.

©oüte 3emanb in 23ejug auf bie ,,i]3oetif^en 3tad)flänge'' am

@nbe be^ 33ncbe0 mich ber bejü^tigen motten,

fo miffe er, baü biefe @ebicbtd)cn ficb fetbft gemaebt haben, heiib

auf bem tRüefen be^ tOteerbromebar«^
, anf bem 6dnffe, t;a(b auf

bem iRücfen be^ 2Büftenfd)iffe^ , anf bem !I)romebare.

Unter manebertei teiblidiem 0(bmerj mnrbe bie IReife im -^ei'

tigen öanbe gemad)t; unter mand;ertei leiblichem €d)merj mürbe fie

auch gefchrieben. IJtm Dteiben heit’^ nid?t gefehlt, menn baö Ärant

ni(^ht bnftet; an ber Kelter h«t^ ludU gemangelt, menn bie J^raube

nicht fließt.
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'Bie ti?dre bem ^erfaffcr, tt)cnu [ein anfpru<^^Iofe^

lein bureb bie 33ilber aue bem -^eiligen Sanbe 2)iefem ober 3cnem

ba^ bei'orfle^enbc Hebe 2ßei^nacbt^fejl mit oerflären f)ülfe, ober

menn e^ gar für eine 6eele ben 3Seil(^enbuft langoergefner 53ibel-

einbrüefe au^ ber Äinb^eit mieber mit ^eraufbräc^te

!

'Jlüen, bie 0eine (Srfdbeinung lieb :^aben, griebe unb greube

jum ®ruf!

Seipjig im ^'tooember 1853.

©raul.
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©rftdrung ber 3tnft^t bon ^crufatem.

Diefc ^nficbt ifi Doii bcm 33ergc be^ iööfen 9iatbes im Sübeu aufge*

nommen. So tritt bir bic „t)od)9ebaute Stabt" entgegen, mcnn bu toon bem

Äiofiet 9}tarSaba, baö Äibron»X^al entlang, t)evfommfi (S. 236). Der iöerg

linf^ ift ber Serg bee „33öfen 9tatl)e", ber re^t^ ber 33erg „be^ 2lergernif[e0",

bae [üblicbite ©ebäubc im Ibalgrunbe jmifcben Seiben ber ^Brunnen Utogel.

(stma^ nörblic^ oom le^tern, ebenfalls im 5:balgrunbe, fiebjt bu bie Äönig^*

gärten unb gegenüber ben Reifen, unter meinem ber ültarienbrunnen liegt.

Da^ Dorf ba an ber Äantc beö Serge bcs 2tergermffee ift Siloat), unb bar-

über binaue ftebfi bu bae ©rabmal bee 2lbfaIom auö bem ^Ib^le

berragen. Da‘5 langgebebnte ©ebäube auf ber Sbibc be^ babinterliegenben

Serge ift bic .^immelfabrtefircbe auf bcm ©ipfcl bce Oelberge.

3Bir moüen nun einen Slicf au^ auf bie Stabt felbfi merfen. Da
im Sorbergrunbe bläbet fi^ bie 9)tof(bee Omare auf bem DJtoriab ober bem

Oempelberge, unb bie fleinc S0tofd;ee el 2tffa ftebt ein menig feitmärte bicbt

baoor. Siebü oon ber Omar-®tof^ee Iinfe b^n. fo bejei^nen bir jmei

Äuppeln bie Birdie bee ^eiligen ©rabee unb im äuferfien Sßejäen ragt bir

bie ditabeüe am ^^ff^i^ore entgegen, in beffeii IRäbe auch bie anglüanifdje

5Urcbe auf einer |>öbe bee 3^‘^i^sbergee gelegen ift.

Den Qtuebrud bee Sf^tmiflen „Um S^tufalem ^er finb Serge" jeigr

bir biefc Ütnfic^t oon ber heiligen Stabt im oolten Siebte.

Seri^tigungen.
130 3 . 17 D. oben fiatt „^rifiltcbc 3?it beuten" lieä „römifd)c 3cit beuten, bic ®c*

febi^te aber oon einer Jabot » gefte f^on oor Sbrilto befiimmt n>ei§."

. 166 5 16 0 . oben jiatt „®aIomo’^" Ire? „©otiman’ö".

. 193 = 1 0 . oben patt „I;ama^cudtbDr" lieö „Stepbanätbor".
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23ott üUx bie nai^ OWarfeiUe.

war am 16. 3uU 1849, al^ wir un^ im Spanien unfrei

®otte^ t)on QSerwanbten unb ^-reunben lo^riffen, um unfre md)i^

ja§ri^e 2ßanberfd;aft in ,,icnc^ ßaub ber 0onne'' anjutreten, baron

ein englifc^er 2)id;ter begcijlert fingt:

„$ßo Q3a(fam wet)t, wo SDteere Waden

5tuf Setnjiein, f^elfcn non Äoratten,

2Bo glnt[)cfrud}tet fclbft bie ^öt)en

SDlit ^)iamanten fd;wanger geben,

2Bo f^lüffe, gleid) toornebmen Sräuten,

dRit @olb in ibren ^-Intbcn gleiten,

2Bo würj’ge Öauben ©anbelbainen

3um (Srbenparabie^ ftcb einen."

33ei un^ aber wollten biefe bi(^terif(^en 2Serbci^ungen , bie in

morgenlänbifcbe ©lutfarben getauft jinb, in ber 6tunbe ber J^ren^

nung am atterwenigjten Unfre ©ebanfen flammerten fi(^

mit aüer ©ewatt an bem minber poetif^en, aber tieftbeuren ^öoben

feft, in welchem wir bi^b^i^ unfrei 6ein^ gewur-

jelt — wäbrenb ber S)am]pfwagen un^ in 0turme^eile

entführte.

war üon 'Anfang an unfer ^lan gewefen, nicht f^nurPrad^

nach Opinbien ju reifen
,
fonbern oon 91egbbten au^ erft einen %b^

Pe^er nach bem Sanbe machen, ba^ unfer 3111er wahre ©eipe^^

1
*
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^eimat^ ijl, — nad) ^aläjlina. 2)a§u boten ftc^ nun oon ^ier

au^ brei 6tra§cn, bie 2)onau, ber 2ße^ über S^riejl unb ber 2öeg

über üJtarfeiüe. 2öir Ratten aber ju jener 3^it faum eine 2öa^l,

inbem bie beiben erjt genannten 6tra§en' in ^olge ber bamaligen

politifc^en 23en?egungen bcbenfli^ toaren. 0o entfc^ieben mir un^

benn halb für bie 0tra§e burc^ bae ungeliebte ^ranfenrei^. 2öir

]^atten babei menigjten^ bie iJlnnel^mlic^beit, ba§ mir bi^ gur ©d^meij

in befreunbeter ©efeüf^aft reifen burften.

3n (Jifena(^ benu^ten mir bie 3^^t biö jum 2lbgang ber 5lbenb^

^oft ju einem flüchtigen 35efu(^ unfrei beutf^en 3ion^, ber Sßart-

bürg, unb liefen oon bort unfern Slid wc^ einmal frei au^fchmeifen

über unfre guten beutfd)en Sßälber mit i^rem faftigen ®rün unb

ihrem ernjten 2)unfel, bauen ber ©üben unb ber Often fo menig

mijfen. 2)er ^immel h^itte unterbeü fl^mpathetiftih einige S^ropfen auf

unfern 2ßeg fallen laffen, unb une fo unfern abenbli^en IRüdgang

j^ur ^ofl mit ben fchbnjten 2)üften oon 2öiefe unb 2öalb gemürjt.

(Jiner ber oollgepfrofteften unb ungemütl)licbften ^ojttuagen brachte

uns am folgenben iJlbenb nach «^anau. <5chon ein ^aar «Stunben

oorher merften mir, ba§ mir einem unfrer ^)olitif(^en Ärater nahe

gefommen: Settelbuben umf^märmten ben ^ofttoagen unb gaben un^

mit bem lebhafteren (Seberbenfpiel bie neuejlen politifchen lieber gum

93ejten.

5n liebem ^reunbeehaufe fpra^en mir ju §anau ein. dorthin

mar etma au^ ber ©egenb, mohin ®öthe ba^ eigentliche Belvedere

beutj^er ©ebirg^lanbf^aften gefegt h^it, nodh ein über alle^ theurer

Unioerptatefreunb jur ße^te gefommen, ber in feinem ho^gefegneten

^irtenamte „umjutragen allezeit bae Sterben be^ ^errn 3efu an

feinem 2eibe (2 (5^or. 4, 10)'' in h^hem ©rabe gemürbiget morben.

ßeiber jerriJ ber Ungeftüm M 2)ampfmagen^ in granffurt,

mohin er un^ am anbern 2)^orgen geleitete, unfre innigen ©efprä^e
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fo id) mi^ t>on biefcm lebten ^reunbe au^ alter ^erjiger

Seit D^ne eigentlii^en 5Ibf(^ieb trennen mu§te.

3n <^eibelberg fagte un^ ba^ rege unb taute Seben unb Treiben

auf ben Strafen beutli^ Ö^nug, baf n?ir in ben n?einlänbifd)en

Süben ®eutf(^tanb^ bereite eingetreten n'aren. 2öir eilten am anbern

2)torgen ber fdiönen Sebtofruine §u mit ifrer ^ernfieft über baö

tief §u f^üfen tiegenbe fo^romantifefe ittedartfat. 2)ie alten (Spfeu*

bäume, bie fiel) an ber ättern O^tuine fo fejt ftammern, al^ fbrnt^atfe*

tiprte Bier ein @rei^ mit bem anbern, oerfeften mi^ auf einen

5tugenbticf lebhaft nacB bem iüngjt gefefnen Offorb, bem 9türnberg

(Sngtanbe, unb ^mar in ben interefantelten 2:^eil belfelben, in bie

(5.ottegeö mit ifren bunfelgrünen, tieffcBattigen unb fammtmattigen

^arfantagen. ©etraltiger @pBeu umranft auch bort mie träumerifd)

bie altersgrauen ©ebäube beS Ü)titteIatterS, unb eS ijt beiläufig gemif

nieft ofne alte 33ebeutung, baf grabe an jener mittelalterlich roman*

tif^en Stätte jene altertfümlid^e ©eftatt ber Sfeologie juerfl auf^

getaucht ijt, bie ihren Schatten je länger je mciter nach

über mirft.

3n nJtuggenjturm fanben mir bie ©ifenbahn für eine Streefe

unfaBrbar unb §mar in ^olge ber Dteoolution, bie in bem bena^barten

IRajtabt ihre leften Kräfte im .^ampf ber 35er§mciflung jufammen

gezogen h^H^- ®in quetf^enber Omnibus braute unS oon ba na^

OooS — mitten in baS Säger fiegeSfreubiger i|3reufen hinein, bie

au^ gegen bie bortigen 5?orräthe oon SebenSmitteln einen fo ooll*

ftänbigen 23ernichtungSfricg geführt hatten, baf mir unS mit (Siner

unb einer h^i^ben Xaffe Kaffee, als grühftücf, 9JtittagS- unb 51benb*

Brot jiiglei^, für biefen 2^ag begnügen muften. 5luch bienftthuenbe

-^änbe maren nicht §u halben. 3^ lub baher bie fchmeren Koffer

einen nach bem anbern auf bie eigne ungemöhnte Schulter unb gerieth

babei einmal fo tief in ein preufifcheS ^Regiment baf bie
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9Mnncr be^ ^vic^e^ beu fcudjenbcn SOknn be^ ^ricben^ mit $an§

eignen klugen ma^en.

machte einen fe^r me^müt^igen (Sinbnuf auf un^
,
ba§ mir

unter lauter Bonner, 33ti^ unb 6turm unfrem lieben ^eutf(^lanb

ben IRüden fefiren foüten, jumal e^ p(^ nicl)t benimmt fagen liep,

ob bie 2öinbe, bie bamal^ oon allen oier (Snben ^er an <5taat,

^tir^e, 6c^ule unb ^au^ rüttelten, grü^ling^* ober ^erbppürme

feien. 2)enno^ mar in meinem ®ott getröpet. fprai^:

DOtag entlaben, mich fotT^ ni^t erfct)re(fen

!

3cb feb’ au(^ über biefe 2öettermoIfe

©i^ ®otte^ gndb’gen 0tegenbogen Prccfen.

pnb ja „jebn ©ereilt’" in meinem iöoifc.

2Bir langten erp ganj fpät in ^e^l an. ^ort piepen mir nacp

ben oielen raupen unb ropen 6cenen be^ S^age^ auf ein fo jerpiepenb

mei^e^ ©emütp, bap mir un^ eine^ peitern öäcpeln^ ni(pt entpalten

fonnten. (5ine grope Äreujfpinne nämti(p macpte p(p auf ber 2Birtp«^

tafel breiter, al^ e^ un^ angenepm mar, unb al^ mir ben babei*

ftepenben Kellner jur 2;öbtung auporberten, fo antmortete er mit faum

oernepmbarer 6timme: „Q5er§eipen ®ie meine ^errfd;aft, i(p bin

ju gefüplooü." @in äcpter ^inbu f(pon an ber ©renje ^eutfiplanb^.

51m anbern 305orgen überfcpritten mir ben
,,
freien beutfcpen IWpein,"

unb bracpen fcpon im Ipore ber guten alten 6tabt 6trapburg

bie 2öagenbeicpfel. 53eruf^gcf(päfte füprten micp bortpin unb bie

Siebe ^ripli(per greunbe bafelbp pielt un^ ootle fe(p^ 2^age in jener

lepten Dafe ber beutfcp^lutperifcpen Äircpe. ©ine munberbare Stabt

mit iprem apnung^rotlen Mnper, ipren bepagli^en altertpümlicpen

-Raufern, ipren reicpen Säben unb ©emölben, — unb mit ipren

gemütplicpen Störten auf ben popen !T)ä(pern.

51m 26. 3uli ging’^ na^ Safet. 53ei ©ffringen eröfnete p(p

un« eine ber fdpönpen unb überrafcpenbpen 5lu^p(pten über ben95pein;
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voax, al^ ob S)eutfc^Ianb, ba^ mx f^on na(^ einigen 6tunben

gan§ oerlajfen foüten, un^ noc^ einmal aöe feine O^eije geigen moöte.

2)iefe^ lefete Öäd)eln unfrei tiefieibenben 33aterlanbe^ ging un^ gu

•bergen.

„2Bie la^eltcjl bu bo^ fo anerfü^efi,

DtJicin X)cutf^Ianb, bort, mo bu un^ bon bir liefeji!"

Son ber 2:erraffe be^ S3a^ter ^O'Jünflcr^ au^, gu beten gnfen

ber grüne 9^i^ein feine Sogen mälgt, genoffcn mit in liebet 33cgleif

tung einen fe^t belo^ncnben ^etnbli(f na^ bem ^öc^fien ^unft bet

2^ogefen, unb aU mit na<^ fe^ge^>njlünbiger Diajl bie mol)If)äbige

0tabt oetlie§en, fdjotlen no^ ,,®ni§e für 3etufalem" bem ba^in

toüenben 9fleifemagen nac^.

@in munberliebli(f)et D^ac^mittag füt)tte une oon 33afel in ba^

gefeierte Mnjtert^al, ba^ je länget je fteiler, milbet unb tomanti*

fc^et mürbe, unb gegen HJiittag be^ folgenben 5;age^ lagen oot unfern

klugen bie 33etnet iHlpen im oollen Silber, ba^, al^ mit am 51benb

33ctn felbjt erreid)ten, fid) in glü^enbe^ @olb umfe^te, mä^tenb mir

bie blaugtüne 'ilat jiA butd) anmut^ige Qluen fcblängeln fa^en.

3n bem maletifcben 33etn , baö feinen interepnten 9Zatutumge*

bungen feine Scl)anbe mad)t, mar un^ nur ein eingiget Xag gugemeffen.

2)ort Ratten mit ein fteinesS illbent^euet. Sit fucbten einen ^rijt*

li(f)en ©cle^rtcn unb gerietben in §olge einet unbebeutenben lltamen^'

oetmed)^(ung in ba^ ^auö eine^ ifraelitifcben. (Jt|l nac^ langem

3miegefprä(^ mit bet fteunblic^en grau be^ abmefenben llRanne^ fam

beim iilbf($ieb felbfl bet 3trti^um gu 2^age. 2)afüt lohnte un^ aber

bet mü^fame Seg mit bet entgüdenbften Spen* 51u^ficbt, bie aud^

für bie fleine ißetlegenfjeit ooüfommen entfc^äbigte. 3^a(^mittag

legten mit un^ oon neuem auf^ Su^en, unb al^ mir unö bei

einem am Sege tu^enben ^tauengimmet guted)tftagen moOten, fo

fat) unö ein baneben jt^enbe^ ^inb ^oc^oetmunbett an unb gab unö
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Untriffenben bic cntmut^igenbe Sete(;nm^: ifl ja ^anne* ß^vcte/'

(5rfl gegen 5Ibent) fanben n^ir bie liebli^^e ß^am^agne be^ lang ©e^

fud'ten, unb
5
tt)ar o^ne bie gedngjle 30^i§flimmung über unfer langet

Umberirren, irrten mir bod? auf einem ber anmutbigften

gange ber 2öelt, auf ber fogenannten ,,©nge", — nor un^ bie

bebren ^llpen , tief unten bie behäbige (Stabt
,

an ber (Seite bie

muntre 51aar, unb um un^ bunte 93olfgmaffen ,
au^ benen bie frifeben

©ejtalten ber 23erner Bäuerinnen in ihrer rei(hen Boü^traebt fi(h

non felbü

51m jmeitfolgenben 5^age gegen DOtittag lag ber ©enfer (See tief^

blau ju unfern ^ü^en. 2öir alle fugten Stärfung unfrer ©efunb^

heit, unb idi felbfl au^erbem 21tube jur Bollenbung einer fchriftjtel*

lerif(hen Berufsarbeit an ben ftitlen Ufern beSfelben; bort hielten mir

baher in ©efeüfchaft unfrer freunblicben Begleitung bie le^te längere

IWafl in ©uropaS mütterlid^em 66oobe, unb jmar in ©larenS bei Beuab.

3)aS Bauernhaus, baS mir in ©larenS bemohnten, mar ein

höd^jt intereffanteS; Sorb Bbrcn h<^ttc ba gelebt unb Binet mar ba

geflorben. 5ßir befuihten baS einfache ©rab beS Öe^teren auf bem

^riebhofe beS 2)orfeS, fo mie baS jauberifebe ©hitlon, früher ein

fauobifebe^ €d)loü, je^t ein 0taatSgefängni§ , baS ber ©rftere bur(b

fein ©ebiebt ,,ber ©efangene non ©hillon^' neremigt h^^t. 5I1S mir

non bort in unferm Boote jurürffehrten
,
fanben mir ben 0ee, beffen

0d;i(berung bie eigentliche Beile in bem ermähnten ©ebicht ift
,

fo

burchftchtig ,
baü man meinen tonnte, er fei oon blauem 6abhii;

ber ^ent bu Btibi ftanb in oollem ^euer, unb baS hod;gelegne SOton*

treuf mit feiner berühmten Üerraffe fah auS einer Bergfchlucht mie

träumenb auf unS hetüber.

3ch tann unb mitt hier bie frönen Orte nicht alle nennen, bie

mir non unfrem gemüthlichen Bauernhaufe auS gelegentlid; befuchten.

^)er einzige meitere 51uSflug ging nach <2nnoben hinüber, mo mir
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neben einem erjten ^nfa^ itaüenifi^er D^atur bem tooOenbetjleu itdie^

nifd)en Scbmu^ begegneten. 2ßir merben bie fü§e Otafl auf bem

bienten Olafen in bem febattigen ^ajtanienmatb bei donneret nie uer^

geffen, mit bejfen grauen i^ übrigen^ fajt in einen Ävieg uemiefett

morben märe. 3cb batte nämticb eine fteine crbftaüenc Sergqueöe,

bic ihren ei^falten Segen nur in Jropfen gab
,

naf)e bei unfrem

Öagerbtabe entbceft, barau^ gefebepft unb babureb eine mehr at^ cin=

facbe 35orri(btung ber mafferbotenben grauen etma^ uerfdmben. ®ic

Unorbnung (iep ftd) bureb bie 33emegung eine^ einzigen ginger^

in (Siner Secunbe befeitigen; bennoeb [ebrieen mir bie unliebcnemür^

bigen grauen uon Souueret mie einem 33erbrccber nad): ,,5)er ^Otann

bat bie Duette uerborben, ber 3[)tann b^it bie Duette uerborben.^'

5tn einem ber beiben Sonntage, bic mir in (Jtarenß verlebten,

befuebte id) auch in ©efettfebaft unfrer 29irtb«teute ben benaebbarten

©ottc^bienft ber freien mabtfänbifeben Äircbe, ju meteber bamatö 45

(Sciftticbe (ein 3^rittct ber gefammten mabttänbifd)en ®eiftlid}feit) ge-

hörten, fanb in bem gottcöbienjtticben Socate, ba^ ber 33cfr^er

einer blübenben Campagne tro^ be^ polijcitid^en 2Scrbct^ in feinem

präditigen Öanbbaufe baju cingeräumt tmtte, nur brei biö oier iOtänner

unter ben 60 ^erfonen, bie fid) jum ©ottc^bienfte cingcflcttt b^itten.

Der ^rebiger untertic§ nid^t, bic oerfammciten grauen in einer atler=

bing^ febr freien ’’ftrebigt ju betoben, inbem er e^ nicht oerbebten

mottte, ba^ er ftet^ mebr grauen ate DDtänncr jum ©tauben geneigt

gefunben, unb babei §u meinem nicht geringen Grftaunen unter anbern

au^ ben Umftanb gettenb maebte, ba§ in gnbien bie grauen au^

tHetigion ficb auf ben öcid^en ihrer tötanuer bereitmitligfl oerbren^

neu taffen.

2öir tbeitten unfern '^tufentbatt an ben friebticben Ufern beö

©enfer^See^ mit einer nicht geringen ^njabl foteber ßanb^teute, bie,

mäbrenb jte bie Ärieg^ftamme in bem atten Deutfd)tanb fd;ürten,
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^icr i3anj naii' ^emütHic^ tie Sanbfartc für ju mad;ciibc 3Zcu-

2)eutfc^Ianb entwarfen, ^ic 14 He un^ bic Umflänbe für

unfer 33lei6en in (Jlaren^ ^eftvittetcn
,

ner^in^en jtnif^en ftrenger

^erufcHirbeit iinb angenehmer (Jrl)oiung nur aüjufd)netl unb f^on

am 15. Qluguft f)ic§

Seb rnobl, bu blauer unb bo^ tücffdjer <5ee!

T^u tncdjfdft beinc ^arbe, mie bas geben,

geb mobl, bu freie unb beeb enge ^öb,
2Bo O'iebel, gßolfen, :^turm unb I^üftc meben!

Q5on g^euab, mo mir ung t?on unfrer lieben g3egleitung au^

Saufen uerabfebieben mußten
,

trug un^ ba^ flüchtige ^amipff^iff

na(h ®enf h^^über. 2Öie nett bie 6chmei§er (Stäbt(hen an ben

Ufern be^ blauen 6ee^ umf)erlagen unb mie majeptifch ba^ f^nee'

mei§e ^aupt bee 39tontbtanc über ben 0ee h^rblidte! 6^ mar ein

monnivger 9kcbmittag: fguft unb 2i(bt unb 2Baffer, — aüe^ mar

Triebe unb greube.

2)a maren mir benn alfo in @enf mit feiner malerifchen Sage,

feinen alterthümlichen «Raufern unb bled)beränberten h^^h^n 0chorn-

fteinen. 3n bem fauobifeben 'Börner, mo mir ben göein fc^on milb

an ben Säumen emporranfen faben, a§en mir be^ anbern ^age^ ju

Bittag im glngejtcht bes ehrmürbigen Bontblanc.

glm 17. galt« eine ^meite Trennung oon jmei greunbinnen,

bie fich un^ al^balb nach ben ersten uon Saufanne l;er, mo ba^

J)ampffd)iff antjielt, unermarteter göeife angefcbloffen hatten. 5)afür

aber hatten mir jmei neue (anbsmännifebe Segteiter bis Barfeille

gemonnen.

2)er ^interfaften bee Sponer Softmagens, ber faum D^aum für

jmei S^rft^nen

gura ju. 3)a^ junge ^:eutfcblanb blieb ba^inten in ©enf unb am

©enfer 6ee; aber balb h'ug fi^ bas junge granfreid} mit einer

Unoerfchämtt)eit auf ben gßagen, bie nur aus bem echten 0amen beS
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^ommuni^mu^ auf fo gutem 23oben, mie ^ranfveic^, mcrteu

founte. ®er 5uta tief §iemti^^ tangmeilig ueben t)cr unt> at^ er

romautif(^er merben moöte, fo §ogeu fid) ^tegenmolfcn barüber ju-

fammen ,
— unb auf unften 35raueu 2öoIfen be^ über

bie unteibti(f)en ^larfereien ber fran§öfif(^en 9??aut^). ©egen Qlbcub

fa^en mir bie erjten 3)?brtf)en in -Werfen unb auf 33ergen unb batb

jteüte fi^ auc^ bie ^oc^rot^blumige ©rauate ein. Sine gräfli^e

9^ad;t in bem engen ^oftmagen ooU fc^taflofen ^urjte^, unb mir

jogen in Öb^^n^ ein
,
ba^ §uerfl in bem D^egligee eine^ leisten

gennebeU oor unfre Gingen trat, um bann mit ber bur^bbredjenben

©onne feine ootte ©d)önt)eit mit Einern 30^ale §u entfalten.

^ier in macJ^te ber 6üben fd^on bemerüid) genug

unb §mar am angenel)mpen auf bem ültarfte mit feinen 0übfrü(bten,

am aüerunangene(;mpen im ©apbaufe mit feinen füblicb unfaubern

unb ba§u gebflapcrten Sommern. 51uf bem f)cd)Pen ';|3unfte ber 0tabt

thront bie OJtarienfirc^e
;

bort l^atten mir einen b^rjerfreuenben

331id über bie 6tabt, bie, mo pe nicht oon ber IHfjone unb ber

0aone bur^raufd)t mirb, pd) über fünfte 33crgab^ünge malerif^

f)inlagert, unb non nähern unb fernem Q3ergrei^en umfcbloffen ift.

^uö ber fernpen ^erne grüpte noc^ einmal ber Sltontblanc §u un«

perüber, — unb au^ bem 0tabttl)eil, ber an ber 0aone liegt, fap

mic^ bie mo^lbefannte p^^hpt^önomie meinet lieben to^canifepen p^ifa an,

„2Bo ba^ Si gefproeben

©0 füp flingt"

unb mo it^ uor oielen 3al)ren jmei fcl)öne balfamifc^e Söintcr ber-

leben burfte.

2öir oerfe^lten ni^t, neben ber l>errlid;en iltatur, in bie Spon^

eingera^mt ip, auep bie menigen ^unpmerfmürbigfeiten p fefien,

melcpe bie altersgraue 0tabt bietet. 5lm meipen interefprte uns

natürlich bie Satpebrale beS SopanneS, bie auS bem 6. 3apr^unbert
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flammt, unb bcrcn ,,cbrmürbi5e fftacht" \>on H>cilmcife t^ortrefflid^en

(Glasmalereien turcblicbtet mirb, 3n bcm abnungSnoüen ^etlbunfcl

biefer uralten (Satbebrale lie^ eS ficb uon vergangener 3cit gar lieb^

lief) träumen. 33on hier auS lie§ noef) in ber jmeiten «öälfte beS

jmeiten 3cif)r^unbertS ber vtird)envater ^renäuS fein gro§eS
,
flareS unb

milbeS öici^t in unb über bie junge S^riflenbeit binauS fe^einen, —
eine ^irc^en*<8onne unb ein .^ireben^ flJtonb §ugleieb. 2)ie f)ol^e (Ge^

ftalt beS OT'tanneS — unb noef) eine „2Öolfe von Saugen" bämmerte

vor meiner 0eele auf.

^ier alfo mar eine ber erflen ^flan§|tätten bee ^brijlentbumS

in ^ranfreieb. 2ßie eS ba feimte
, blutete unb peb befamte

,
— auf

bem blutgebüngten 35oben jur erften ^rül^lingSjeit ber d^ripiiAen

^irebe. C maS ift im Saufe ber 3al)rbunberte aue biefer liebliepen

^flan^ung getvorben ! 2ßaS auS fap allen Pflanzungen ber 51popel=

Zeiten gemorben ift, — ein fumppger 5)icfi(bt, ber eben bamalS,

mo ber 0turm ber pclitif(f)en 33en)egung barüber binfuf)r, pcb bur^

feinen giftigen 3lt^em auSzei^nete.

2)o(f) aub in biefem fumppgen Diefiebt pnb in neuerer

mieber einige pflänzcpen beperer 5trt aufgetva(bfen. (Sine protepan*

tifbe (Gemeine f)at p(p, meip auS IHömern, gebilbet, bie f^on bamalS

etma 400 (Seelen züt)lte. 3br eifriger unb liebenSmürbiger Seeb

forger gehörte ber freien Äir(be an, zn ber pdb zn jener 3^it 4— 5

(Geiftlicbe hielten, unb bie eben im Pegripe ftanb, p^ z^ Spnobe

in Paris zufammen zu tl)un. 2)a§ au^ in bem beften Xbeile folcfier

©emeinben nid)t alles gefunb ift, tvirb Pliemanben Söunber nehmen.

3d) fanb felbft bei ,,6ngelu" ber (Gemeinbc ni*t ben Qlbfcf)eu vor ber

Olevolution, ben man fd)on bei bem fcfilicpten (Sbriften vorauSfe^t; ba=

gegen f)Örte icp'baS metf)obifcf) vereinte 33eten ber (Gläubigen in (Sng=

lanb, in ber Sebtveiz, in ;Deutf(f)lanb unb in Ptorb- America als

eines ber entfepiebnen 3f^^n von bem kommen beS ^errn nennen.
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3Im 20. beftiegen mx ben Üfif)onei5)ämpfer ,
ein langet, f^mate^,

unbequeme^, mit 2ßaarenbaüen unb ^erfonen übertabene^ <S^iff.

2Bir famen bdb an bem nettgelegenen 23ienne t)orbei, mo, mie bie

Sage erjä^It, ber üerbannte ^ilatu^ fein öeben befd)Ioffen §at; aber

fc^on gegen SO'tittag mußten mir bei Salence liegen bleiben, benn

ber böfe SOtinflral §atte ftc^ aufgemact)t unb me^cte enbli^ [o flart,

ba§ unfer langgeftreiStee S^iff an einer ber uielen Otf)onebrürfen

6(^aben ju nehmen bro^te. (Srft am anbern DWorgen, na^ einem

jiemli^ unerquiiflicken D^a^tlager auf bem fejten 33oben, ging’^ meiter.

2)ie gemüt^lic^eu Seuennen tauften ror nuferen öligen auf unb

ju Sltittag befaßen mir in bem tl)euren 'ilnignon ben berühmten

bäpftlii^en ^alaft.

51uf ein fo bcbenlofe^ @efinbel , mie in ^uignon
,
bin ic^ meber

nor^er, noc^ na(^l;er auf meinen D'teifen je gejto^en, — nicl)t in

bem ,,Si^e aller «^eiligfeit" in IRom, nic^t in bem ,,müßigen'' 9?eapel,

ni^t in bem lärmenben 2llefanbricn, nicf)t unter ben fanatifd)en Jüngern

be^ falf^en ^ropf)eten, — noc^ meuiger unter ben ^inbu* Reiben,

am aüermenigiten unter ben cet)lonefifd)en Q3ubb^iflcu. 2)ie Sajtträger

jerriffen un^ fajt, unb al^ mir au^ bem Äaffel)au^, mo un^ eine

rerblic^ne, aber nod) immer melobifdje Sängerin ein Sieb non ber

„Unf(^ulb" rorgefungen Ijattc, auf bie Strafe l;inau^traten
,

fc^rie

baö §eer ber getäufc^ten (Eiceroni’^: 9tieber mit if)nen, nieber

mit i^nen!

^ier jerftreute fi(^ unfre S^iff^gefeüfd)aft, unter ber ftd) mehrere

römif^e ^riejter befanben, bereu (Einer — unb ba^ mar ber aller*

runbejte unb be^bigfte — mi^ für einen feiner lieben 51mt^brüber

flielt. — ®amaU nämli^ ^tte bie tropifcfie Sonne mid; noc^ nid;t §u

einem magern ^äretifer gemailt, unb baju trug i^ einen Ääipfel.

5luf ber ®ifenbaf)n geriet!; icf> abermals unter bie römifc^e

©eiftli^feit, unb mäfjrenb ber (Eine mi(f^ mit mi^trauifc^en Süden
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ma§, fpielte mit ein ^tnbrer ein reli^iöfe^ 33erein^6Iatt in bie ^anb,

in meinem bie (Bonntag^feier unb bae kommen ^ur „großen üJ^effe"

alle brei 2ßoc^en eingefd)ärft mürbe.

Um un^ ^er breitete fi^ bie poetif^e, aber non ber ®lut^ ber

©ommerfonne jut bürrften ^rofa auögeborrte ^rooence mit i(>ren

fallen Oelbäumen auß. 5e me^r mir un^ SO'tarfeiüe näherten, je

lieblicher mürbe bie öbe fianbf^aft; 2ltanbel# unb Feigenbäume

me^felten mit Olioenpflanjungen. (Erft furj oor D3?arfeiüe oerloren

mir bie Seealpen au^ bem ®efi(^t, unb no(^h e^e bie »oCle Dtac^t

hereinbra^, fajen mir oier ^eutf^e gemüthli^ ju Sltarfeiüe in bem

^ötcl be lltome, mo^in une unfer lieben^mürbiger F^^unb, ber 5lbbe,

hinempfohlcn h^tte, — in bem ^tbjtei^equartier ber fatholif(^cn

^rieftet, an einem ber mittelmeerifchen 2:hore jum SOtor^enlanbe,



25on SWatfetUe über Tldiia na(^ 5Uc|anbrten.

„O iDieer! O SD^'er!“

€>o b^itte i)on fe^er au(^ in mir gcjauc^jt, fo oft mi^

mein 2ße^ an bie Ufer M SJteeree führte. 2)ort im ^afen oon

5[Rarfeiüe aber begrüßte icb ba^ flüfft^c (Siement, M fid) jmifcben

(Suro^a unb iMfrifa brän^t, noc^ einmal fo t)^rjlid;; tjattc ic^

bod) fd;on einmal an feinen mcltgefc^if^tlid^en Ufern für längere 3cU

gemot)nt, unb grnar in bem ,,2öinfel", ber bcn daffifd^^gebilbeten

iRaturfreunb gegenmärtig ,,oor aüen anbern anlac^t'\ ju ©orrento

am neapoUtanifcben 2)teerbufen. 2Bie fd)n>eüte ba^ no(b um 10

jüngere ^er§, menn ic^ nad^ be^ 2:age^ ßaft unb <^i^e am 5tbenb

in ba^ ÜJteer b^neinfuf>r, unb bann ber Öanbminb, ber bem Son*

nenuntergang auf bem ^u§e folgte, auf „lauen Öenje^fibmingeu''

bie balfamifc^en ®üfte au^ ben Drangengärten «Sorrento’^ mir ent^

gegentrug. 5lud) auf ben mbrtljenbemad^fcnen Sergen
,
mel^e bie gro§e

@bne oon «Sorrent mit ifiren §eeperibif(ben ©arten unb -Rainen

unb il)ren jmifdienein blinfenben !^anbl)äufern ju einem gleii^enlofen

31mf)l)itl)eater mad^en, ^abc idt) oft im iilngefi(^t be^ benad)barten

Sefuo^ 9^fcffen unb über bie ju meinen ^ü^en „im bunfeln Saub

erglü^enben ©olborangen'' Ijinmeg ben Slirf auf ba^ mittellänbif^e

DOteer gleiten laffen, ba^ mit feinen med^felnbeu färben unb feinen

gefc^äftigen mei^geflügelten Sarfen für jene^ 21m^)f>it^eater ein mürbige^

Sc^aufpiel bietet. Sc^on bamaU l)atte i^
,
bem mitteüänbifd^en 3?teer



16

tief in’ß Haue 5luge blicfenb, gar oft He t)eimlid)e ^rage an ba^=

felbe gepeilt: liebet 2)teer, ba^ bu ben illpopel ^aulu^ au^

bem gelobten ßanbe ^ier oorüber bort nac^ ^uteoli ^ergetragen f)afl,

—

loirp bu inic^ nic^t einmal nac^ jenem ßanbe aller ßänbcr l)inüber^

füfjren? — 2)iefer fel)nfüc^tigen Ulljniing benn follte nun na^ §e^

3al)ren bie (Erfüllung merben, unb barum jaucfijte e^ im <^afen oon

DJtarfeilic fo laut in meinem -^erjen:

D Ü)teer! o älteer!

5)a ber franjöftf(^e 3)ämpfer, ber ^ier ba^ Ültorgenlanb mit

bem ^Ibenblanbe oerbinbet, fcfjon am 23. 2ltarfeilie oerlaffen follte,

fo Ratten mir mit ben ^Vorbereitungen jur Dteife ju oiel §u t^un,

aU bap an einen ruhigen (^enup ber fc^önen <5tabt ju benfen ge-

mefen märe, beren fübli(^e Sage Raufen oon Jrauben unb SDte*

Ionen bei fo früher ^at^reejeit bezeugten. 3^o^ liepen mir unö bie

prad)tootie Qlnpc^t auf bie <5tabt oon bem fogenannten 9?at)oleon^^

t)ügel im (^olb ber pnfenben »Sonne nid)t entgegen. 5luc^ bie (^e*

mälbcfammlung in bem ©anität^gebäube befuc^ten mir; ba pe aber

bae (Elenb ber ägbptifdjen ^lage in ben manicpfaltigPen unb betail^

lirteften (Gruppen fo lebenbig oor illugen ftellt, bap p^ bei 33e^

tiad)tung berfelben baß ^erj im Seibe menbet, fo lehrten mir unß

gar halb abfeitß, — benn eß ift je unb je mein (Srunbfap gemefen:

„iRur bap bie Äunft gefällig fei."

Xa mar mir baß bunttradjtige (Sebränge in ben Strapen

DJtarfeilleß
,

ju bem felbp baß benachbarte lllfrifa feine bunfelfarbigen

(Sepd;ter liefert, ein oiel lieberer äftpetifcher (5)enup, unb felbft ber

3?tartt, mo eine faft unabfehbare unb unbur^bringliche 3Jtaffe oon

^ifepmeibern mie 10,000 Stücf gemiffer ^außoögel burcheinanber^

fcpriccn, h^tte feine ^^oepe — bie ^oepe beß QVolfßlebenß. (Eine

mohll;äbige Stabt, — bie alte Sltafplia. ^ier lebt maneper Sap^

träger, ber mit 40 biß 60 graneß in ber 2^afche alltäglich h^intfehrt.
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5lbenb^ ba^ -^auö ber ÜJiufen be[u(^t unb für feine Familie

eine (Sam^^agna ^äU.

3lm ^O^orgen be^ 23. alfo faxten mi ben lebten tjaterlänbif^en

f^reunben unb 23efannten, fo tt)ie bem europäif^en ^ejllanbe ein n?e^*

müt^ige^ Öebett)ot)i. ^er IRe^ierung^bämpfer ,,ßuypr" naljm un^

in feine tueiten, an^enei)men unb bequemen Ofiäume auf, unb fd)on

um 2 U^r bee S^ac^mitta^s fafjen mir bie ^i)erifct)en Unfein au^

ben 2öeüen jleigen. '3im anbcrn SJlor^en flogen mir jmifc^en (Sorjtca

unb ©arbinien ^inbur^, unb in ben etjleu ^Jia^mittag^fiunben bäm*

merte un^ bie ^üfle oon ©icilien entgegen. 3tm britten J^age jtattete

uuö ber entartete ©ot)n ber afrifanif^en ©anbmüfte mit il)rem trocf*

nen ©lutminbe, ber feu^t ^ t)ei§e ©cirocco, feinen unangenehmen

S3efud; ab, unb am oierten läge in alter ^rü^e lagen mir oor

2l^alta. 2)er -^afen mimmelte oon buntflaggigen ©cfciffen; auf ben

SSerbeden geigten unb tanjten bie müßigen ÜJ^atrofen; oon bem Ufer

her fließen ermerbbegierige 33oot^Ieute auf un^ ju; ©aftmerber, 2öeg*

meifer unb 23ettter f(hrieen unb freif(hten, — unb oon ben Äirch=

thürmen ber ©tabt f^oüen bie ©onntag^glocfen in Dhr unb ©eele,

ein fänftigenbe^ Del auf ben unruhigen Seilen jene^

gen ©etümmel^.

2)a unfer ©(hiff in bem ^afen oon 2)talta mehrere ©tunben

«^alt ma^te, fo oerfäumten mir ni^t, unö biefen englif^en ,,©(hlüjfel

be^ 9Jtorgenlanbe^" ju befehen. ^ie ©onne brannte gemattig auf

ba^ h^h^ Reifen j©ilanb mit feinen jum ^h^ii '^nn terrajfenförmigen

ÜJtauern umfriebigten Reibern. Sir feuihten baher nur mit Mhe
nach 33aletta hinauf, baö mie eine graue Älette auf bem grauen

Reifen hnngt, unb feine mit Kanonen mie beborjteten ^ejtungemerfe

bem 3lnfommenben in ruhigem Xro^ entgegenjtrecft ,
— ein in

jich §ufammen gerollter bejtachelter 3gel ©leic^ am ©ingang ber

©tabt fahen mir neben h^h^n Orangenbäumen bunfle ©l)prefj'en auf

I- 2
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f^ic^en, unb in ben faubeni ^Irc^jpenfira^cn ber 0tabt, bic |tct) meijl

bem 33iecr t)tn öffnen
,
jogen euro^dif^e unb afri!anif(^e ©ejlaltcn

an U!uS öorübcr. 3u bem bunten ©emif^ berfelben räufelten au^

bie langen f^marjfeibenen (Semanbe ber maltefifcben grauen, bie aüe

in eine 5lrt (Sapuge enben, — eine Xxaä)i, bie ju bem ^alb^arabif^en

Urfprung ber 5Raltefer uoüfommen ftimmt, aber ^u bem fonnegefeng^

ten ^elfeneilanb fetjr menig

Unfer erfter @ang mar in bie Äiri^e §u 0anct 3ol)unne, ein

^rac^tgebdu mit ^ra^t^2)entmdlern ber @ro§meifter be^ 3ol)anniter^

orben^, ben neulich ein Äönig^mort au^ feiner 2:obtenfammer mieber

heraufbefd)moren 2)er (Sflri^ ber Äirche ifl mit ben SBabb^n^

fchilbern ber 9titler unb mit monumentalen 3uf(hnften au^ buntem SPtar-

mor aufgelegt, ör fd^manfte unter unfern feegemö^nten ^ü§en, al^

mir barüber berühmten «Silber * Saluftrabe oor einem ber

Elitäre gufihritten, bie, meil fie §ur ber granjofen'-^errfchaft

angeflrichen mar, ber fran§öfif^en ^lünberung^gier entging.

9^0^ ö^ugen oiele anbere Kirchen oon ber einjtigen unb

bem JReichthume be^ Orben^, aber bie fogenannten „Drben^h^^^^^^Ö^*^"

jtnb meift in öffentliche ©ebdube umgemanbelt. 3ebe ßwnge M
Drben^ h^tle eine folche Verberge, für bie IRitter fomohl aU für

bie bienenben Srüber; ein ^erberg^üater fianb jeber berfelben oor.

:i)iefer mürbe mit @elb ausS ber ©emeinefaffe ober mit ©etreibe

au^ ben öffentlichen 39tagajinen nur theilmeife entfehdbigt; ben llteft

ber ^uegaben beftritt er au^ feinen eignen 3Witteln, h^He aber bafür

bie 5lnmartfchaft auf bie udChfte erlebigte 2Bürbe innerhalb feiner

ßunge. 3n neuerer mürbe eine jener Verbergen oon bem 21Jal^

tefer ,,S5ereinigung^ ^ ©lub" aU 23erfammlung^ort gemdhlt; jmei

anbere mürben gu ©erichtehöfen umgefchaffen ,
unb in einer oierten

richtete man ein 5lrfenal unb eine IRegierung^^^rucferei ein. ^ie

caftilifche Verberge mürbe für bie englifche ©arnifou beftimmt.
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3u ber englifc^en ©atnifonöfirc^c ttjo^jnten wir bem lebten X^eilc

be^ ©ottc^bicnjle^ bei unb begaben un^ na(^^er mit bem gefälligen

^ajtor in bie eljemalige Se^aufung eine^ Orben^^ ®ro^*2Jteijler^,

wo wir freunblid) empfangen unb bewirt^et würben oon einer eng-

lifcpen ^rebigerfamilic, bie ft(^ oor bem politif^en 33ulcan in (Sici^

lien l)ie^er geflüchtet h^itte auf fichern englifd)en ®runb unb 23oben.

,,
Verberget gern!" 2öanberapoftel gefügt, ber bei

feinem 0^ipru(b auf bet D^teifc na^ 2ßelf(hlanb wahrf^einlich h^er

bem unwirthlicben HJteere entrann, unb bem bann auch ßeutlein

hier „ni^t geringe greunbfchaft " erzeigten (ülpojtelgefch. 28, 1, 2).

5)anf bem fremben 23ruber, ber in bemfelben apoftolifchen «Sinne

un^ 5'remblingen an biefer gelfenbrüd’e jwifchen bem 5lbenb' unb

3Dtorgenlanb burch bie erjeigte ^reunbfchaft für einige Stunben ba«

fühe ©efühl ber ^eimath lieh-

3d) machte bort in aller ©efchwinbigl’eit auch bie fehr inte^

rejfante 33efanntfchaft eineö Spotten, mit ^tarnen Dr. Äallep, ber

wegen beiläufiger 33ibelocrbreitung in lOtabeira in fo fchlimme -^äm

bei gerathen war, ba§ er jene^ parabiefif^e (Jilanb, wohin ihn

bet leibenbe ßuflanb feiner grau geführt h^ü^< oerlajfen

mu§te. 2)ie Ortöregierung oon 35?abeira warf ihn im 3ahtß 1843

in’ö ©efängniü, ohne ba§ man ihm, ber '^ortugiepfchen Ö^n^äp,

na^weifen tonnte, er h^be gegen irgenb ein bereitö oorhanbeneö

fianbeögefe^ oerftopen ,
unb obgleich ber 5lppellationöhof in

ßiffabon na^ fünf 2ltonaten oöllig fteifprach, fo oerweigerte man ihm

hoch allen unb iebenßrfa^, unb entblöbete pch nicht, gegen ihn, ben

ßnglänber, ein längp oergilbteö gnquiptionögefe^ oom 3ahr^ 1603

in Slnwenbung ju bringen, währenb ben ^^ortugiefen felbfi auch

bie gröbpen ©otteöläperungen gegenwärtig nur noc^h einjährige @e^

fängnipprafe treffen fann. (5rp alö er auf ben IRath beö britifchen

©efanbten in ßijfabon auf jeben (5rfa^ oer^i^tete, nahm man bie

2
*
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Qlntt'enbun^ iene^ (Scfe^e^ auf i^n juiücf, unb ba er |i(^ ton nun

an aller unb jeber ^Sibeloerbreitun^ enthielt, fo fonnten il)m bie

5Bef)orben fürber ni^t^ an^aben. 5)afur aber flacbelten bie einmal

empörten ^riefter ben ipöbel ge^en it)n, unb bie flamme bc^ ^ana*

tiömu^ fcbiu^ fß ^luf, ba^ am Snbe lein ^nglänber me^r

feinet Sebent fidler mar; jmci Familien floi^en in’ö britifc^e den*

fulat unb breijel^n anbere britif(^^e Untertanen, bie auc^ ba^ ni^t

für lieber Ijielten, an Sorb eineö eng(ifcl)en 6cbip. Dr. Äallep felbft

entmii^ auf ben S'tat^ be^ britifdben donful^ nac^ dnglanb, unb mürbe

bort nach langem -^inplten ton bem <5taat^fecretair ber au^mär^

tigen 91ngelegen^eiten ba^in bebcutet, ba^ bie britipen Verträge

mit auemartigen 3)täc^ten ,,biejenigen britipen Untert^anen ju

fdbühen nicht ben pben, bie gegen bie Sorurtljeile beg 51u^^

lanbeö, fei ee im Solle, fei e^ bei ben Seprben, anflo^en." din

trö|tlicf)ee Cralel aue bem Stunbe be^ Dberpriefter^ ber 2öeltfrei^

^eit. — 2:;enn ba^ ijt bo^ bie 2öürbe, beren 3nfignien dnglanb

in aller SSelt tor |i^ l>ertragen lä^t.

Stan ging bamaU gerabe mit bem ©ebanlen um, für bie an

ben ©eftaben bee Stittelmeere^ geborenen Äinber britifd^er, fdijmeijer

unb beutper gamilien auf einem ber fdf)ön|len- Sunlte in 0t. Sulian^

Sap, bem Seltebere SDtaltal, eine drjiepngeanftalt ju grünben, in

ber jugleicb für biejenigen jungen Seute, bie fidb bem laufmännifc^en,

bem ftaat^männif(l)en ober bem 3^olmetfd^er * ^ad|> mibmen moHten,

bie orientalifc^en 0pradl)en Stteige bee Unterricl)t# bilben foHten.

Stau rechnete babei auc^ auf bie in 3nbien geborenen Äinber ber

duropaer, unb jmar puptfäc^lid^
,

meil Stalta fo bequem jmipen

dnglanb unb 3nbien gelegen ift.

iill« mir gegen 31benb mieber an Sorb gingen, moUte ein Soot«^

mann, ber auf une gemartet ^u l^aben terfic^erte, für fein „dolce

far niente“ bejaf)lt fein, unb al^ er mit leeren abjieljen
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mujte, fo f(^rie er mir mit tjoüer Äe^te nac^: 3jt ein ^err

2:^eoIog, ifl ta^ ein ^err S^eolog? 3c^ ba^te, er mürbe t)inju*

fejen, ba mar ber S^eolog ißauluß ju feiner Seit ein anbrer 5Jtann.

Unfere ®ct)iff^9efeüfc^aft mar eine jiemlid) bunte DOtofaif. 2)er

franjöfif^e J^eil ma^te fic^ natürli^ am lauteften, unb ben

^aupt^egenjtanb i^rer geflügelten ©efbräc^e bei 2^ifc^e bilbete na=

türli^ bie neuefte ©lanjt^at ber „grofen 3^tation", bie Srpebition

nac^ 9tom. 33IiJe auf 33ti^c flogen. „2öir ge^en ja mit unferen

geborenen ^einben, ben Dejterrei^ern
,

5lrm in 5trm" rief ber (Sine,

unb ber ^nbere fe^te f^inju: ,,3a, mir (te^en im 23egriff ben ^apjt

micber eingufejen, an ben mir boc^ ni^t glauben"; ein ^J)ritter aber

fu^r befänftigenb jmifc^en bie erf)i^ten (Seiner: „ÜJteine <^errn, ber

ipapjt ^t bie Qlufre^ter^altung ber jeitlid^en ©ematt befc^moren; er

bann unb barf i^r ni(^t entfagen." 3n bem allen tadelte ber ba^

beifi^enbe mot)lgerunbete engtifc^e ^aufmanm gar eigentt)ümlid nor

Üd nieber; aber bie franjöftfde (Sitclfeit mu§te e^ nic^t ijU beuten.

9tur @iner ber ^ranjofen fudte ben jtoljen Gnglänber in baö (Se=

fpräd ^inein§u§iet>en. (Sr fd^ng eine 33erbinbung feiner lanbmädtigen

unb ber feemädtigen englifden Station oor; bann, meinte er, tonnten

bie beiben großen Stationen ben ganjen ©rbbati in i^re Safde jtecfen.

'ittlein ber bet)äbige (Snglänber ^atte nidtö al^ ein Öädeln für ben

eifrigen ^Ulianj'SD’tader, unb bie britte gro^e Station, bie meine 2öenig^

feit ju oertreten t)atte, mürbe gar nidt befragt. 3d übrigen^

nidt einmal ein Seideln für dn.

(Segen mid bagegen erfdloü pd ba^ «^erj bee fpröben dritten.

@r rühmte pd ^nglicaner bie ©tetpobipen au^ ^lleyan-

brien mit oertrieben ju l)aben; er freute pd al^ fpeculirenber ^auf=

mann, bap bie ägpptifde ^Regierung befdloffen pabe, allen Jranpt^

geminn auf bie allmäplide Ißerbefferung ber 2:ranptprape §u oermen^

ben
;

er erflärte aU fluger Söeltmann bie ©rridtung fämmtlider angli=
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canifAer im 51uölante aU vcin ^30Ütif(>^ ;
er mar aU

^utcr (Snglanbcr ge^en bic Qlnjletlung beutfd)cr X^^cologen im angli*

canifc^cn Äirc^enbicnfl: benn, fagte er, bie f^Iecbte 5tu^fpra<^c ber*

felben entlorfe (Jinem beim ©otte^bienjie jumeilen ein ^örenbe^

2ä(beln. 3n 25ejug auf ben lebten ^unft mochte er nicht burc^au^

UnreAt befonber^ menn er babei bie 6übbeutfchen mit i^rem

rauben Organe im 6inne batte. 2)Hr felbfl ijt in Ojlinbien erzählt

morben, ba§ ein folAer fübbeutf^er 2^f)eotog im Oienfte ber 5Ingli*

caner in ^olge feiner fef)Ier^ften 5lu^fpracbe bie englifd^e ©emcinbe

ju einem: ßa§t un^ blöfen! (ftatt: Sa§t un^ beten!) aufgeforbert

unb ein !Mnberer ber !Berfammlung uorbemonftrirt fjabe ,
ba§ bie 3uben

nid^t rajirt merben fonnten, meü jte fein @ejt^t f)atten, jlatt, ba§

jte nicfit gerettet merben fonnten, meit jte feinen ©tauben f)atten.

!tlu(!h mit granjofen mürbe ic^ nä^er befannt; ber

©ine, ein Kaufmann, ber bereite jum oierten ober fünften 2)tale

nach ©^ina nannte fein 2)otf offen beraub ein fittlidh oerfaulte^,

unb ein junger ©raf, ber bereite bie afrifanif^e iRorbfüjte, bie

Söejtfüfte unb 2)tabaga^car befuc^t bntte, manbte nun, mie e^ f(f)eint,

au« ^oUtifebem ©fei, fein 5lngejtcbt nad) 2)teffa. Oorthin jog auch

ein alter 9}tuölim aug gej, ber ft(b ba^ !8erbienji eine^ ^dta*

pilgert bereite ju fünf iPtalen ermorben hntte, mit feiner jablreichen

Familie.

©in Kölner 3ube, ber fein ©lücf in Ojtinbien fuc^en moUte,

unb jtdh jtßt^ einen 0eejlurm münfdhte, ein 3ube au^ ©airo, ber bie

©nglänber allmächtig unb bie ^Preu^en aümiffenb nannte, ein jtcU

lianif^er Kaufmann, mit bem ftd) über ben großen Oante reben

licü, ein italienif^er 51rjt, ber oon 5?tehmeb 5Ui febmärmte, — unb

baju ein Prachtexemplar oon 0t. Jöernbarb^^unb, ben !Jlbba^ pafeba

für 1200 3^nnc^ erflanben b^itte, unb beffen eble ©eflalt unter ber

ungemöbnten ^i^e febon an 33orb be^ Schiffe« §u erliegen brobte,

—
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ungefähr tt)aren bie ^auptelemente, au^ benen unfre

feüfc^aft jufammcngefe^t mx.

5tm 28. geriet^ ba^ Sj'icer, ba^ bi^^er nur ein fanfter 2ßinb

gefächert ^atte, in eine Sen^egung, bie ben Kölner an ba^ 3i^^

[einer eigent:^ümlid^en 3[Reerfa{)rt^n)ün[6e führen ju rootlen fd)ien, —
unb au^ unfer .^erj bemegte [i(^^ [tärfer, aU tnir un^ erinnerten,

bap ba^ ber %a<^ mar, iro bie f)eimat§li(^en [^reunbe ba« ßeipjiger

ÜJtiffionöfejt begingen
,

unb n)ir nun bic^ SOtat nic^t fein fonnten

unter bem Raufen berer, bie ,,ba feieren.'' 2)er 0turm faufle,

ba^ Q)ieer braufte; aber im -^erjen flang e^ mie Sieb unb Orgel.

2öir feljnten unö innig na(f) ^tlejanbrien, — noc^ inniger aber,

al^ mir, eine arme blinbe Oame. 3^r ©ema^l, non italienifd^er

Qlbfunft, mie jte, in ägbbtif(f)en Oienften, ^atte i^r oor einiger

am 9^anb ber 2ßü|le ein 3^H errichten laf[en, @efunbf)eitö^alber.

Oort erfdf;re(fte fie ein näcfitlic^er SebuinenüberfaK in fo ^oljem ®rabe,

ba§ (te auf ber Stelle ba^ 2i(f)t if)rer Qlugen oerlor. Sie fud)te

barauf in ii^rem 33aterlanbe »ergebend ^ülfe unb fel;rte nun blinb

§u bem ^arrenben ©atten jurücf, begleitet allein non i^rem fünf'

jäjjrigen Änaben, bem bie ägbl>tifct)e Sonne baffelbe @ut genommen,

ma^ ber 9J?utter ba^ näc^tli^e (Sntfe^en geraubt l)atte. 911« mir

nun am 30. 9lugu(t in ben erfcl;nten -^afen non 91leranbrien ein-

liefen, ba mag e« mot)l in i()reni ^erjen no^ bemegl^er al« in

ben uttfrigeu gefc^ollen ^aben:

D 9anb! D Öanb!



3lufettt^att in ^lejanbrien.

6o lagen n?ir benn an ber ^üjie \)on ^frifa, — an bem

^aum bc^ Sanbe^, beffen 9^amen man nur §u nennen brau(^t, um

felbfl bte 5lufmerffamfeit eine^ au6 nur not^bürftig unterri(^teten

cBrijtücben ^inbeö fogteit^ §u fejlfeln. ^ier bitten ja bie (Srjuäter

jur 3^it ber J^^uerung aU ^remblinge gezeltet; Mer mar ber ^inber*

liebling 3ofebb biircb uiel Xrübfat §u großer Herrlichkeit eingegangen

;

hier h^tte ba^ 2?olf 3frael, ba e^ noch ein Jüngling mar, feinen

9^acfen unter ba^ 3od) beugen lernen; bi^i^ Ufern be^ 9^iU

mar ber 21?ann mit ber fchmeren 3unge unb bem biamantnen

2öiüen aufgema^fen, fein S^tohr, ba^ fich t)om 2öinbe meben lie§, —
eine (Seber ®otte^; oon hier au^ h^Ue ber @ott, ber mohl ftäupet,

aber nicht über Vermögen läffet oerfucbt merben, feinen meinenben

6ohn 3frael mie auf 5lbler^flügeln burch bie ’löüjte unb bur^ ba«

21teer getragen in ba« ßanb, ba 21iilch unb Honig flieft. 2öa«

2öunber benn, ba^ ber IRame 'Jlghbten neben bem S'tamen be« ge*

lobten Sanbe« in jebem ©hriftenherjen mie eingefchnitten unb oon

^inbheit an bamit oermachfen ijt.

Qlüein ba« finb feine«mcg« bie erjten Erinnerungen, bie fich an

ben abenblanbifchen Ebriften heranftehien, menn ba« <3dhiff in ben

gefährlichen ^lleyanbrien einläuft.

^leyanbrien h^t ©efchichten ni^ht« ju thun,

unb obfchon e« fi^ auf ber flachen fanbigen Äüfle gan§ flattlich h^n*
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breitet, fo jeigt eö boc^ beim erjten 3lnbli(f tjom -^afen auö mir

eben fo oiel morgenIdnbif(^en S^arafter^ ,
mie etma ber barin fiaufenbc

europaifc^e Kaufmann ,
trenn er pet) bei übrigen^ gan§ abenblänbifdKr

Äteibung ben rotten 2arbuf(b mit blauer Dua^e, — ein SOtittel^

bing jirifcben bem franjbpfcpen .^ut unb bem arabifepen 2^urban —
auf ba^ fa^tgefeporene ^aupt fe^t. ®a§u fommt bann noep bie

tiefe abenblänbifcbe ^rofa, bie oon ber unabfef)baren 3tei^e ftotläti'

bifc^er 2öinbmüf)Ien am (5nbe ber Stabt ber bem 5^a^enben juerp

ent^egengä^nt. ®anj anber^ freilich gehalten p(^ bie (Sinbrüefe,

trenn ber O^teifenbe nun trirflicp ben f^up an’^ Sanb fe^t, unb ron

einer ^Ib neus patb ^elb^ gierigen ^D'tenge mit feptrargen, braunen

unb gelben ©epeptern in ©mpfang genommen mirb. 2)a mu§ i^m

benn tropl in ber J^at ein menig morgenldnbifcp ju 9?tutf)e merben.

Sdbabe nur, ba§ bie 51rt jener ©mpfangnaftme bem SDtorgenlanbe

innerhalb einiger Secunben nic^t blo§ allen 33Iüt^enpaub ber i|?^ans

tape abpreift, fonbern bie ganje ißoepe bepelben mit 33Iume, Stiel

unb Söurjel fo grünblip) §u jerpören brot)t, bap ©inem babei ju

9Jtutpe trirb, trie ettra bemjenigen, ben ein leiebtbefeptringter 5:raum

eben pod) in bie Süfte gepöben bat unb bet bann plöplid) in einem

elenben ipoptragen auf einem beutfepen Änüppelbamm auftraept.

So lange nod) einige Klafter 2Baper §trif^en bir unb ber

mit ägpptifdten (Sfeltreibern befepten Äüpe liegen, magp bu beine

abenblänbif^en iJlugen immerhin an bem neuen S^aufpiele ber

morgenlänbifcpen 30*tenf(bentoelt meiben. iJlber nimm bi(p in iJl^t! So

halb bu in ^aptreite fommp, fo paden bich auep fepon bie fonne^

rerbrannten -^änbe ber ©feltreiber, trie einen au^gelabenen 2öaareu^

ballen, unb fepen biep auf eine^ iprer Xpiere, unb glüdliip bip bu,

trenn biep ni(pt ein Stärferer mieber perunterreipt unb auf feinen

©fei labet. 50tan gepept bir eben fein anbere^ perfönliipe^ Dtcept

ju, aU bieippi(pt, julept in bie 5:af(pe §u greifen unb einen -Raufen
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©clfccö ^erau^juf^üttcn
, unb »ein e^ nun gelungen ift, jic?^ be^

mit 0penbir^nben unb ©dbtafdbcn nerfel^enen Söaarenbaüen^ bleibcnb

ju bemädhtigen
,

bev terabfc^iebct non feinen minber glüdlic^cn

SOtitbemerbern mit einem berjbaften ßacben, fneift beinen trägen ©fei*

rappen noch t)er§tmfter in ben 6^»eif unb jtürmt mit bir bur(Jp

ba^ OJtenfcpengebränge einem ber europäifcpen ®afl^äufer ju. Ueber=

gtiicfli^b bijt bu, »enn bu babei nic^t über ben ^opf beine^ Jt)iere^

^inabprjejt ober einen ba^erträumenben Qiraber überrennjt, unb b^ft

bu nun au^ no^ beinen (Sfettreiber, ber fetbjt ju einer ©uinee

unmitfig ben Äopf f^üttetn mö(bte, ^ule^t mit einigen @rof(ben ab^

gefertigt, fo barfft bu, non bem §enfter beiner Verberge auf bic

bunte ^Renfcpemnelt ju beinen güüen b^nabbtidenb , bi(b immerhin

»ieber in morgentänbifibe 2:räume miegen.

2)a mir non bem fcbte^ten D'tufe ber ateranbrinifd^en Sfettreiber

bereite gehört batten, unb aiub ba# einfai^e 2)tittel fannten, momit

man t>iefeö läjtige 33oIf nom ßeibe b^It, fo ging e^ unö in

biefcr Schiebung beffer, at^ manchem unferer SD^itreifenben. 2öir be^

fliegen fogieich einen fcbon bereit flebenben ^otel* Omnibus unb ge*

langten nach einigen SDkutbplacfereien giemlich angenehm jum näcbflen

3iet unferer SBüufche, in ba^ Hotel d’Orient, ba^ im granfenniertet

an einem großen, längticbtnierecfigen ^la^e liegt, ber ju beiben

Seiten mit ziemlich neuen -Raufern in fübeuropäifcpem Stil umfcploffen

ifl. Gin geräumige« Sintmer nahm un« auf. Schabe nur, baü

mit bem fübeuropäif^en Stil be« ©ebäube« auch fübeuropäifche

Unfauberfeit »erbunben mar unb baü bie ftarf buftenbe ,
hiß

*

jeben ber @äfle gegen 10 granc« alltäglich mit Gffen unb Xrinfen in

franjöfifchem ©efchmacf oerforgt, unferem 3inimer aüjubenadbbart lag.

2)er ©ebanfe, ba§ mir nun in bie Jütten ^am’« eingejogen

maren ,
litt un« nicht lange auf unfrem 3immer. Sobalb ber guü*

hoben unter un« ba« fchtuanfenbe S^iff ä« fpielen einigermaßen nach*
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gdajfen, unb ba^ toom ctflen 5In^auc^ ägi^!|)ti[c^er ®Iut^ aufwaüenbe

35Tut jtc^ ein tncnig beruhigt tjatte, eiitcn n?it auf bic ©tragen ^in*

au^ unb geriet^en §uerjl in eine römif^e tircbe. (Jin ^ricj^er au^

Palermo non eblem ^tnfe^en trat unö freunblicb entgegen; er bürjtete

na(^ eurobäif(^en Steuigfeiten
;

n?ar bo(^ bamat^ feine geliebte 33raut,

bie römif(be .tirc^e, in tiefen 'Jtöt^en. „®er 6ieg ber Ungarn

ijl bie einzige 6tü^c für ba^ fc^öne Italien/' rief er tt)ie begeiftert

au^ unb reifte un^ mit feltner ©rajie ben erflcn 2^runf jene^ föfl*

lii^en 2ßaffer^, ba^, mie ba« «Spruebmort get)t, 9tiemanb genießen

fann, o^ne fic^ eine unaustilgbare 0e^nfucl)t na(b Qlegbpten in baS

^er§ ju trinfen. (SS mar nämli(^ QBaffer auS bem S^^il, ber feine

feit 3«^ttaufenben gefeierten §lutf)cn in bem 30ta’^mubie^(Sanal bis

nac^ 2Uepanbrien entfenbet.

2Bie freueten mir unS, als mir am Olbenb an ber SBirt^Stafel

bie ßntberfung ma(?^ten, ba§ faft alle ^errn, bie mit unS a^cn,

tro^ beS türfif(5^en 2:arbuf^ unb beS arabifc^en hartes 2)eutf^e

maren. 3^ probirte ben cnglif(^en, franjöfifc^en unb italienif^en

(gprai^fcblüffel ,
— balb an 2)iefem unb halb an 3enem, unb baS

(Snbe nom ßiebe mar beinahe immer, baü bie Unterl)altung auf

gut 2)eutfd^ enbete.

Dr. Uteij, ber jejt als öflerreic^if^er (Sonful in (S^artum baS

öfterreid^ifd^e 3ntereffe auf bem meitefl uorgefdpobnen Sofien »ertritt,

i^alf bamals ben eben abmefenben öfterreiepif^en (S^eneraconful ßaurin

mit vertreten, unb obf^om mir als ^In^alter nid^t §u feinen poli-

tifdfien Md^lein gehörten, fo na^m er uns bodb frcimillig unter feine

Flügel unb begleitete unS auf unfren tägli(^en QluSflügen.

3n bem Öanbf)aufe beS öfterreic^ifc^en ©eneralconfulS, baS ba^

mals ber ^an§ler bemoi^nte, »erbrachten mir einen fe^r gemüthli-

dhen Qlbenb, unb jmar braunen im (harten, ber europäif^eS @run

mit orientalifdher ^nmuth »ereinte. 2)a fa^en mir benn jum erften
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ÜJ?ak ©ru^pen t?on Dattelpalmen, bie, mie ein arabifc^er Di(j^ter

gefangen bat:

,,'Iraumerifcb , aU mic in Kummer,

Sternbefrönte ^aupter neigen,

^unvgfraun gleid), gemahnt nom 6(blummer,

Sieb cinf^ [eibne 33ett ju beugen.“

Ueppige
^i5eigenbäume jtanben benuit^ig neben biefen ^o^en,

((blanfen ©eftalten unb ägpptif(^e 5IItertf)ümer
,

^ie unb ba jroif^en

eingefteüt, (dienen üon längflbergangnen Seiten ju träumen. Die

Segel
5
mitf(^^erten in ben bitten 3«>eigen ber Feigenbäume unb in

ben langen rieften ber ^almen [äufelte ber 2öinb. ©in ägpptifcJ^er

Stonb aber goj [ein uerflärenbe^ Sic^t über 5UIe^ unb lie^ bem

©anjen ein in ber Ibat feen^afte^ 5ln[e^n, in unfern 5Iugen me^

nigftenö, benen ba^ 5lüe^ no^ neu mar.

2Öir befuc^ten bie fogenannten Sabeln ber Meopatra, bi^t bei

ber Stabt, jmei etma 60 ^o^e granitne Spi^fäulen, bauen bie

eine l)alb begraben am Soben liegt, mä^renb bie anbre noc^ fo jtolj

emporitrebt, ak fagte jte: ,,9Öa^ jtnb für mi^ taufenb Fapre! 3c^ fa^

üor 1800 Fnbren einen ber erflen beiner ©lauben^genoffen in biefer

Stabt, ben rebefunbigen SpoHo^ (Spoftelgef(b. 18, 24) an mir uorüber*

manbeln; ^ier jtanb ^antänu^, ber benfelben 2öeg gegangen ijt,

ben bu je^t ju ge^en im Sinne bajl; icb fenne jene Säulen ber

alten Äir^e, ©lernend unb Origenee, mo^t; fte jtnb gefallen,

ak icb bereite ein ©reies uon mebr ak taufenb Fakten mar, unb

menn bu felbjt gefallen fein mirjl, unb eine lange .^ette »on Sten-

fcbengefc^lecptern mit bir, mie meine Scljmefter ba, — fo merbe ic^

boeb nod} immer fo (te^en, mie bu mich beute jteben fietjjt.''

Such jur fogenannten '^omeiu^^ (eigentlich Diocletian^O Säule,

bie etma 100 Fw§ rötl)li(bem ©ranit gearbeitet iji, ritten mir

bereite im Dämmerfcbein be^ Sbenb^. ©in eigentl)ümli(ber Sitt. Der
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mu^amebanifc^e 23egräbni§pla^, ben bie Sijoleca bei* lebten Seit überfüllt

^atte, bie irüflen 6ct)utt^aufen be^ alten ^leyanbrien^, ber melancf)o-

lifc^ au^ ber ^erne ^erf^auenbe IDtareoti^fee, ber füblic^c 5lbenbl)immel,

ber geiflerfjafte 3Jtonb, bie im ^benbmiube rauf^enbeu '^almen, luib

bann bie ^ra^tfäule felbft auf bem bleidjen 6anb^ügel, umfpielt

non zerlumpten Äinbern, barunter eine 2Bittmc non 12 3al)ren: baö

IHlle^ ma^te einen fo gemif^tcn (Sinbrucf non S^er^angenljeit unb

Sufunft, ^rad;t unb Slcnb, lltatur unb ^unjt, Job unb ßeben,

ba§ ic^ mie träumenb nad) unfrer Verberge jurücttrabte.

2öa^ für ein ®emüf)l oon 2ltenfd;en in ben ©trafen 5llefan*

brien^, ba^ bi^ jur Sntbecfung be^ (Xap^ ber ^uten ^^offnung

im 3aifre 1493 ben inbifd)*europaifcpen ^anbel oermittelte, unb

nun feit ber englifdjen J)ampffcbifffafrt im rotfen älteere bie alte

©teßung, menn audf in oeränberter ^orm, mieber gemonnen l?at.

Unb ma^ für ein ®emifd)I Ulraber unb dopten, Jürfen unb 5lr=

•menier, ©riecfen unb Italiener, 5lbpfftnier unb 9tegcr mit il^rem

S3abplon oon ©prad)e! San^bärtige unb bartlofe ©eftalten, loeife

unb fcfioarje, olioenfarbigc
,

feil* unb bunfelbraunc ©eficpter, —
Jracften aller iJlrt, — 6eibe unb Öumpen! 5luf bem IBajar

natürlid), ber in nid)t^ Ulnberem, al^ in einigen ©trafen mit offnen

Ärämerlaben befielet, fteft e^ am buntefen au^. Jiie meijten ber

Ärämer pfen mit freuzmei^ untergef^lagnen 33einen neben ifrer aue^

gebreiteten 2öaare unb rauben bie lange ©l)ibu(f mit ber fd)ein^

baren Otufe eine^ ^filofopfen; 5lnbere bagegen pnb mit ber ßube-

reitung il)rer Wifel emfiglid; bef(^äftigt. ß^^iW^nein t^ut ftcf

bann auc^ ein Ä'affefau^ auf, mo ber Orientale oon feinem fauren

SOtüfigang au^ru:ft unb für 5 ^ara^ (etma 3 Pfennig) ein Jäfcfen

feinet f^marzen fiiebling^tranfe^ opne 9?tild) unb ßucfer bebä^tiglid)

]finunterf^lürft ,
— bie gemalte lBel)aglid)feit.

Oa mir oier oolle Jage in Ütlejanbrien bleiben burften unb
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unter Hefen uier au^ ein 6onnta^ tt)ar, fo befu(^ten

wir ben en^lifc^en ©otte^bienfl in einem fe^r befc^eibnen ßocale.

T)k 33p^el beö Wimmele flogen unbefangen au^ unb ein, ab unb

ju; ber Seutc maien meuig unb unter ben 2öenigen bemerfte i^

einen ')ltmenier unb einen Äo^ten. — 2ltan ^atte ben Sau einer

anflänbigen englifd^en Äird^e bereite begonnen; ber

^atte ein ©runbjtücf, 1000 Sfunb Sterling an 2Bert^, baju ^erge=

fc^enft, unb bie englifc^e O^tegierung ma^t e^ ft^ jum ©runbfa^,

für jebe neu ju errid)tenbe anglicanif^e Sf^^nei, innerhalb ber 0umme

oon 150 Sf- ^Sterling eben fo oiel beijufieuern
,
aU bie betreffenbe

©emeinbe felbft jufammenlegt. S)enno(Jfj mar ber Sau auö ®elb=

mangel immer unb immer mieber in’s «Stocfen geratf)en, — ^u einer

red)ten ^erjen^freube ber D^ömer unb ber 9JtufeImänner. Sei unferer

^tücffe^r oon Dflinbien im 3ul;re 1853 fanben mir i^n jeboc^ ooüenbet.

5)a^ gro^c boUtif^e (Erbbeben, ba^ bamale (Euroba burd^*

f^ütterte, mad)te fiel) au^ in 9Ueyanbrien nocf> fühlbar; jebeö neu*

anfommenbe eurobäifd^e <£^iff brad)te neuen ß^nber unb neuen

ftoff juglei(^, — unb ba 'Jlleyanbrien felbft §um großen J^eil oon

ben 0d)la(fen (Euroba’^ beoölfett ift, fo gab e^ bei bet

beflänbigen IReibung ber oerfd)iebenen DZationalitäten oft fel)r Ijelle

flammen, ^uc^ bie jufl angelangte 9kcl)rid)t, baü ber ungarifd)e

^tieg beenbet unb Senebig fi(^ ju ergeben nal)e baran fei, oerfef)lte

if)re SBirfung nicf»t; fo eben mar in einem blutigen Streite jmif^en

italienifc^en unb öfterreic^ifdjen 2T(atrofen einer ber festem um’^

Seben gefommen. 3^a§ unter folcben Umftänben ber ^anbel bar*

nieberlag, mirb S^iemanben Söunber netjmen.

2)er unrul)ige (E^arafter ber 5lleyanbrinifd)en Seoölferung —
je^t ein (Semif^ au^ 5legbbtiern, Sarbareefen, 2;ürfen, 5llbaniern,

6b«rn, (Sriec^en, 3uben, Äo^ten, Armeniern unb ^ranfen, — mar

fc^on jut Beit ber Otömer moljl befannt. JrebcUiuß ^^ollio flagt
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bitter barüber. 2öe^e, m\m einem iBür^er etwa ein (S^renpla^ in

einem öffentli^en 33abe t)orent^aIten mürbe! geirrte unb braujte

e« glei^ in ber c^an^en 30^a[fe. ©elbft ben 6^ut) eine^ Sclatjen

fanb man mistig um barob einen !Jlufrut)r ju beginnen,

öin 0dane be^ bamaligen römifc^en (Statthalter^

Solbaten geäußert, ba§ bie S(^ul)e be^fclben f^lechter vrl^ bie [einigen

feien; unb al« er be^h^^^ 51?ann be^ ilriegeö gefdjla^en

mürbe, fo fammelte ftcb auf ber Stelle eine bemaffnete Slien^e Iaut=

tobenb uor bem «^aufe be^ ®enerale(, ben man mit Steinen unb

Spielen ju merfen jtd) ni^t entblöbete.

3n unfrem ®ajtl;aufe mof)nte einer jener europäifchen 5terjte,

mel(he bie ^ejt^ unb Duarantäne=5lngelegenheit an Ort unb Stelle

ftubiren unb bann barüber berichten füllten. lOtan ging nämli^

fchon bamaU bamit um, bie Ouarantäne, mo nicht ganj abjufd;affen,

fo bodh mefentlich ju oerfiirjen. IJlm bereitmiüigjten baju zeigten

ft(h Oefterrei^ unb granfrei^; bie italienifchen Staaten flräubten

ft^ am
;
ßnglanb mar gleichgültig, deiner aber inte#

reffirte fidh mehr bafür, al^ unfre SBenigfeiten
;
benn mir h^^tten be#

fhloffen, oon iJlleyanbrien au^ unfern ÜBeg über Ißeirut burh ba^

heilige fianb nach ‘S^ej ^u nehmen, mobei uns bann eine hoppelte

Ouarantäne, — bie eine §u 33eirut unb bie anbre ju Suej —
beoorftanb.

Oer ^of ber o|tinbifd)en Oirectoren in ßonbon hutte un^ auf bie

freunbliche Sermenbung ber preu^ifhen ©efanbtfhaft freie Ueberfahrt

oon Suej nach Sombap gro^müthigft gemährt unb baju bem (^^a#

pitän ^ohufon, ^auptagenten ber oftinbifd)en (Eompagnie in ^Hegppten,

bie nöthige Sßeifung gegeben. Oiefer .^err oerfah un^ auf ba^ aller#

freunblid;jte unb bereitmilligjie mit ben nöthigen ^Papieren. IRieftge

harten, auf benen jebe Untiefe unb jebe Klippe im rothen 5)teere genau

bcrjeichnet ftanb, (in ben SGBänben feinet 3üumer^ umher
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unb faxten un^: ^ürc^tct euc^ nur nid^t, it)v armen fec[c^euen

2)eutfd)en; mir feelufligen ©nglänbcr ^aben au(^ biefeö ^cfä^rli^e

2Reer auf baö atlergcnauejle bur^fuc^t unb burcbmejlfen.

2)a mir bei unfrer bereinjU^en 9^ü(ffunft aus Oftinbien non

^offen burften, ba^ Söenige aber, maö mir

in bem jmittert)aften Üllefanbrieu ^efebeu fjatteu, un^ feine^me^^

fcffelte, fo maren mir ^erjli(^ frot), al^ unfer fransöfifc^er Oäm^fer

am 3. ©eptember bie iUnfer listete, unb mir baö [onnige, fanbige,

ftaubige iKtejanbrien mit feinen fc^mucfen '^f^atmenbäumeu unb feinen

tt;curen ®ajtf)öfen uertaffen burften.

^üe unfte ©cbanfen eilten nun bem Libanon entgegen,

Qtuf bem be^ 2öinter^ ©eifier brüten,

Oem em’ger @d)nee ben 0^eitel fäumt,

2ßeil rofxg in bem Xbal bon iölütben

Oer «Sommer ibm ju ^üpen träumt.
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23ott ^lejanbtten m6) 23eitut.

Quarantäne.

,,®a^ 6^iff ber 5öüfte" naj)m bieicni^en unfxer ©a^en, bic

tt)ir ni(^t graben 2ßcg^ na(^ ©ucj non OUcyanbrien au^ bereite

nottücg gef^icft Ratten, auf [einen f)öcfrigen 9^ü(fen unb fc^ritt t)or

un^ {;er langfam bcbäc^tig bem -^afen 511, ber un^ in bcn bena(^;

barten Söeltt^eil ^inüberfüf?ren foüte. ein langer unangenefjmer

©trau§ mit ben ^Bootsleuten
, unb mir maren an ®orb beS ©c^iffeS,

baS furj oor ©inbruc^ ber ?tad;t in bie ©ee ftad). iJlüe unfcre

europäifc^en 2)titreifenben Ratten unS in ^lleyanbrien oerlajfen, unb

[0 jianben benn [ämmtli^e Sajüten ju unfrer IBerfügung. ®aS

IDteer maÜte ^oc^ auf oon einem mibrigen Söinbe; noc^ l;öl;er aber

mailte unfer -^erj, als mir na^ einer oierjigftünbigen Sal)rt bi^t

am ^u§c beS föniglic^en ©cbirgeS hinter marfen, baS ®ott felbft

jum 2öäd)ter beS fjeiligen ÖanbeS im D^orben beSfelben gefegt ^at,

eine mal)re 9^aturfejte, — am Libanon. 2ßie Ijingejaubert lag baS

reijenbe ^Beirut mit feinen ©arten unb ßanb^äufern auf bem 23or«

gebirge, baS ber Libanon ^ier meit in’S 9)?eer Ijinein entfenbet.

Ceiber ift ber <^afen oon 23eirut, obfcf>on gegenmärtig ber

IDtittelpunft beS euro]päif^^f))rifd)en -^anbelS, fo oerf^üttet, ba§ bie

anfommenben ©(^iffe genöt^igt finb in jiemli^er Entfernung 00m

ßanbe 51nfer ju merfen. ES bauerte lange, e^e baS fleine ga^r^

boot, baS juerft bcn ipojtbeamten mit feinen ^Briefen unb 2)ebefd)en
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an« ßanb trug, für un« bereit jtanb. 2Bir Ratten ba^er noüe ^Dtuge,

5tuge unb §erj einjufenfen in bie antnut^ige 9?taiefiät be« Libanon

mit allen feinen biblif^en Erinnerungen; allein bie iSonne me^ete un«

non ber fbro-p^jönicif^en Mfle ^ei§ in’« 51ngejt^t, unb ba« ü)teer,

obgleich nod^ immer bemegt, fiielt feinen IHt^em an. 2)ieJ, fo mie

bie na^e Duarantäne, bie un« fd^mer im 6inne lag unb auf bie

unfre ajtatif^en unb afrifanifd^en 2Ritreifenben unb fünftigen ßeiben«-

genoffen bereit« mit gingern geigten, lie§ e« ju feinem ungeflörten

©enuffe fommen. SBir waren halber fro^, al« wir na^ ein^ bi«

^weipnbigem .^arren ba« 6(^ipboot befteigen burften, ba« un«

unfrer nä(^ften Seftimmung, ber gefürchteten Duarantdne, im fc^nell^

ften Saufe entgegenführte. E« ging un« Seelen in

ber Unterwelt bei 3)ante, bie eingebenf be« nahe beoorjtehenben mich*

terfpruch« an ben Ufern be« jl^gifchen ^lujfe« mit Ungebulb auf

bie f^ähre Eharon’«

2öa« ma(ht fie na^ ber Ueberfahrt fo bangen?

E« Wanbelt ihre f^ur^t fich in Verlangen.

51uf einem [teilen gelfenoorfprunge, etwa eine Stunbe norböftlich

oon 23eirut, liegt ein ziemlich wüfte« Stücf Sanb, ring«um oon

ajtauern umfchloffen. f^ajt „fein 33aum oerftreuet Schatten" unb

„fein Duell bur^rinnt ben Sanb;" ja au^ ni^t ein einzige« ®ra«*

hälmehen fann ber fpärli^e ^h^^ wdhrenb ber h^if^n Som*

mer^eit §uwege bringen; oerborrte 5)ijteln hö^pen«, fo grau wie

ber 23oben, ber pe trägt, flammern ft^ an ben barriber hingehenben

^u§. muf biefer bürren, fonnigen fläche nun laufen na^h nerfdhieb*

nen michtungen h^*^ langgepreefte ,
niebrige, pache ©ebäube mit

bip>t an einanber gefügten Da« pnb bie Duarantdnegebäube

oon 23eirut, bie Ibrahim i^afcha, wie man fagt, al« mefprepalie

für bie Duarantdne ju Eonpantinofpel u.
f.

w. ben Hrfen gum

Jro^ errichten lieü. #ier, am gufe be« feipgen Sorfbrung«, fe^te
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un^ ba^ 6c{)ipt)oot ab, unb bic ^ran§öftfc6en 9)?atrofen faxten un^

ein mitleibige^ ÖebetDO^I.

ßangfam flommen voit ben fteiten ^elfen^fab ^inan. ^aum

n^aren mir oben, fo löfie pÄ ein fd)öner ^)oppeImabn in ®unp

auf. 2öir Ratten immer unfre Quarantäne in einem ein«

§elnpef)enben
,

^albeuro|)äif(^en -öaufe Raiten §n bürfen, ba^ ber Ober*

mä(^ter, ein glatter 59?altefer, ofpcieü ,,ben ißalaP", prioatim aber

mit oorne^mer (Suropäermiene eine faum leibliche 6taüfnec^t^mof)*

nung titulirte. 9>tun hörten mir, bap e^ jur 33ep^na^me beffelben

erp einer befonbern Eingabe bebürfe. 3« biefer meitläupgen 5itap*

reget oon jmcifctt)aftem Srfolge fefitte eg ung an 9^eigung. 2Bir

Ratten ferner ermartet, ber alg 33egteiter O^obinfon’g auf be^en Unter*

fucfmnggreifen in ^atäpina moptbefannte ÜJtifponar 6mitp, an ben

mir empfopten maren, foüte ung p einer jmeefmä^igen unb mopi*

feilen (Sinrieptung in ber Quarantäne bcpilpid) fein. 9tun pörten

mir, ba§ fämmtli^e 30tifponare ftep aug ber fepmüten Äüpen* in

bie frifepe ©ebirggtuft jurüefgejogen patten. 6o napmen mir benn

betrübten ^erjeng oon unfrer engen Q3cpp, b. p. mir petlten

unfre Koffer an bie 2Banb — unb fepten ung barauf.

tttaepbem mir ung an einem langentbcprten Jrunfe frif^en

SBafferg aug einem tpönernen Äruge, ben ber gefäüige ü)Mtefer auf

unfre Sitte in bie eine (Stfe unfrer 3^ü^ petlen (affen, einiger*

maßen erquidt patten, fanben mir reiepe üttuße, ung mit ber 3^üe

unb ipren teeren (Räumen ein menig betannt ju maepen. Unfre jmei

erßen ©ntbedungen in biefer neuen 2öett maipten feinen angenepmen

(Sinbrud: bie Jpür ließ ß^p nur oon außen oerriegetn unb — oor

ben genpern maren eiferne ©itter. 2)ie §mei fotgenben ©ntbetfungen

aber maren fepon tröptieper. Unfre 3^üe mar feine ootlfommne Qebe,

mie eg ung erp patte fepeinen motten. Qort ragten jmei patttiepe

(Räget oon mirfli^em ©ifen aug ber 2öanb unb tuben glei^fam
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unfre auf bem ©jlricb um^crlie^en^cn iReifcfleiter §u ftc^ hinauf;

ja al^ tt)ir fcie 2öänhe no^ {genauer unterfucj)tcn
, fo entbedten tuit

f)ie unb ba au(h ein ba^ pch uorjeiten ebenfaüö einc^

mod)tc erfreut ^aben. Seiber fcfjltc e^ an 6 olj, um bie mangelnben

DUgel barau^ ju febni^en; 2)i|telftengel jebo^, an benen e^ un^

feinesmeg^ ^ebra^ ,
vertraten gule^t bie 0 tctlc be^ '^olje^. S^un

aber gin^ eö au^ einer ^errlicbfeit in bie anbre. einigen

®tunben fam auf unfer 23erlangen, freilii^ gegen f(bmereö (Selb,

ein unb ein b^iiber ®tubl, na^ einer 2ßeile auch §mei 2:if(^e o^ne

0 d)ubfajten, unb cnblic^ gar eine 2lrt ^Bettgcftell mit jmei 3}tatra^en,

boeb ebne Äifjen. Unb aU mir nun jute^t alle^ überre^neten, fo

batten mir fajt eben fo oiel «^au^gerätb ale ber ^ropbet ©Ufa,

menn er oom Sännet ber bur^ bie Sbne 3efreet 50g unb be^ Qtbenb^

bei feiner frommen ©ajtfreunbin ju 0unem einfpracb (2.^ön. 4, 10);

e^ febtte un^ nur ber „Seuibter." Sine leere ^taf^e jebo^ mar

fo gütig, an bie 0tette be^ lebtern 5trtifet^ einjutreten.

Unterbeü febmarjen, braunen unb gelben

iReifegefäbrten eingefunben, bie benacbbvrrten 3 eüen gefüllt, unb bie

üorber fo fülle Quarantäne in ein lärmenbe^ Qorf oermanbelt. Qer

Quarantänemirtb fanbte auch no(b öor Sonnenuntergang ba^ erfebnte

5)üttag^effen. Qer f^macfbaftejte Jb^^^ be^felben mar eine oon jer=

quetf(bten ^arabie^äpfeln rotb gefärbte Otei^fuppe, um bie un^ gemiü

mau(ber Spartaner bei feiner febmarjen Slutfuppe beneibet bütte.

23alb barauf famen bie Scblie§er unb riegelten un^ tro^ aller

genoorfteüungen feft ein, unb mir fuebten mit ganj eigentbümlidben

©cfüblen ba^ Säger, naebbem mir un^ an einem fräftigen ipfalm

erquieft boU^n, ber unter biefen Umftänben unb in biefer Umgebung

mit ganj befo.nbret f^rif(be baö ,,bürre Sanb" befeu^tete. ®aö

3Jteer bracb ft(b lautbonnernb an ben fteilen Reifen ju unfern gü§en,

unb barein mifebte ftd) bie eintönige, febmermütbige ältufif ber 5lraber



39

in t>er vinflofenben unfern Raupten. @3 bauerte tauge,

e^e jt(^ ba3 5tuge fd)tie§en n?oüte unb ganjti^e Mbigfeit bem fteber=

haften 2tuff^re(fen ein @nbe ma^te.

3^ f)abe unfern crften 2^ag in 5lfien fo ausführlich bef^rieben,

um ben Sefern bie gro§e Muft gmifc^en abenb^ unb morgentänbifchem

2Befen ju jeigen
,

eine ^(uft ,
bie bemjenigen

,
ber auf beS

2)ampff(hiffe3 jtracfS non Europa h^rfonrmt, in ber Xbat iäb ent^

gegenftafft, unb bie in ihrer tiefjten liefe nichts anbereS ifl, atS

ber ungeheure 9tbftanb jmifchen (Shrijtenthum unb SttuhamebaniSmuS.

2öaS bie übrigen 10 Jage betrifft — benn ben 12. 2:ag mirb

man f^on ganj in ber 3t«h^ gefunb unb für frei erftärt —
fo berfloffen fie ,^iemtich einförmig. 3eben 50torgen unb iebcn 5(benb

burchmafen mir, pflid)tmä§ig luftmanbetnb, bie engen tltäume; feben

OJtorgen unb jeben 5lbenb festen mir unS nach bem Spajiergange

uor bie 3^üe unb tranfen bie reine frifche 6ccluft in ooüen 3wSt'n;

jeben StUttag oon 11 bis 4 Uhr jogen mir unS in unfrc .^(aufe

jurücf unb fchtofjen S^hür unb Öaben, benn noch immer jeigte baS

2^hftmometer auf 35 ®rab.

2öir fühlten unS halb h^tmifch, unb mir felbfl f^mecfte baS

(Jffen feit meiner Äranfheit in ben lebten Jagen oor meiner ')lb^

reife fajt jum erjten Sltal mieber, jumal baS ^rühftücf, baS unS

ber Libanon felber fpenbete: h^nigfühe 3^igen unb bie atlerfaftigften

Jrauben. UebrigenS genoffen mir jmei ber ^luSltchten.

3u unfrer Öinfen lag auf einem fanft abgeba^ten IBorgebirge baS

liebliche, langhin geflrecfte ^Beirut mit feiner na^ unS ju ftch immer

mehr ermeiternben (Campagne. J)ie bitten <^üufermaffen ber 6tabt

unb bie jtetS bünner gefäeten ßanbhaufer ber Campagne ragten freunb^

lieh aus bem bunfeln ®rün ber ÜJtaulbeer^ unb geigenbäume, bie

fi^ um bie ganje Stabt h^tiint^iehen unb fi^ bann in ber ®am^
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^agnc in .^aine unb ©arten 2)icfe Otu^pc^t na'^m

int (Strahl bcr aufge^enbcn Sonne am rei^enbjten au«.

2BeI^e ^ract)t aber, menn bie in einem ^euermeere nieber*

taud^enbe Sonne oon ber See ^er auf ben Libanon if>r le^te«

öici^t marf! S)a« munberbarfle 33ioIett überflog bann bie felftgen,

f^tuc^tenreic^en, jt^il jtc^ über einanber Iprmenben ©ebirge; über

ben 2)fcfiebel Sannin aber, ben gmcit:^öc^ft^n ^unft be« Libanon,

mar ba« jartefle iHofenfeuer ge^^aucJ^t, ä^nlid) bem iHIpcnglül^en,

aber bei meitem ät^erifc^er. Unb baju fpielte ba« oon anfernben

S(J^iffen belebte ID'^eer am guje ber Serge in allen garben. 2)a

mu^te man mo^l mit bem Sfalmfänger fpre^en: „Sobe ben ^errn,

meine Seele! «^err, mein ©ott, bu bijt fe^r ^errli^; bu bift f^ön

unb prächtig gef^mücft. öic^t ift bein Äleib, ba« bu an^aft. —
®ie Serge ge^en :^o^ l^eroor unb bie Sreiten fe^en Ijerunter

jum Ort, ben bu ihnen gegrünbefl 2Jteer, ba« fo

groü unb meit ift, ba mimmelt e« o^ue bafelbfl gehen bie

Sd)iffe; ba finb 2ßaÜfif(he, bie bu gemalt höfi, baj fie barinnen

f^erjen. — ©ro§ jtnb bie 2öer!e be« <^errn; mcr i^rer a^tct, ber

hat eitet Sujt baran."

3a unb mer namentlich auf bie 2öerfe be« ^errn gu achten

©elegenheit bie un« biefe ©egenb am Libanon oor Qlugen

fletite, bem erfcheinen bie f^lbft, bie fol^e §errli^!eit prei-

fen , in einem oiel Sichte, «^aben hoch bie h^ilift^n Seher

unb Sänger, oon ID'iofe« an (5 URof. 3, 25), ihr 5luge bem Siba*

non al« bem 3nbcgrijf aller ÜJ^ajeftät unb 2lnmuth jugemenbet;

pe fahen ja bie atlerhöhP^ Spi^e beweiben, menn ihr ©i«franj im

Sichte ber Sonne funfeite, in ba« gelobte Sanb an oielen Stuften

ahnung«ootI Sibanon entnimmt namentlidb

Oaoib feine fühnpen unb lieblichPen Silber; auf ben Sibanon unb

feine ^errlichfeit fommt er in ber Schilberung ber göttlihcn ©rö§e
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gern §un’i(f. 6o tnitb ja n?ot au(^ ^ter in gcmifj’em Sinne ba^

2Bort feine 2ßaf>rf)eit ^ben:

„2ßer bcn ^i^ter tnitt tocrfieben,

5Uiub in’^ Öanb be^ !Di^ter^ geben/'

39?ir trenigjien^ iji e^ fo norgefommen
,
aU n?enn mit

ber 104. ^fa(m grabe§u leibhaftig entgegengetreten märe.

maren bie 2tug|t(bten, bie un^ be^ lOtorgen^ unb be^

5lbenb^ in’^ 5tiige unb in’^ -^erj leu^teten. 2Bir fonnten jur Ote^*

ten bin bie 3Jteereöfüfle unb ben babinter aufjteigenben Libanon auf

eine groge Strerfe bin überfeben, Seiber finb ber jtoljen (Jebern

auf bem Sibanon ie^t fo menig, ba§ ,,cin Änabe fie mag anf^rei«

ben" (3ef. 10, 19); nur bie^ nnb ba f^mürft no^ ein einfamer

(Jebernbain ben fabt gemorbnen Sibeitel. (Einer ber febönften unb

berübmtejten liegt 6 bi^ 8 Stunben nörbli(b oon bem ^fcbebel Sannin,

beffen (53ipfel mir fo oft im 2öiberfcbein ber untergebenben Sonne

ju einer ungebeuern Oiofe erblüben faben.

So oiel oon ber un^ umgebenben eigentbümlicben Dktiir unb

oon ben baran fi^ fnüpfenben biblifiben Erinnerungen. 9^un no^

einige 2ßorte oon ber milbfremben 21tenfd^enmelt, in beren 9?titte

mir baufien.

Ein junger 5Jtaronit au^ Beirut, ber längere Seit in 31Ieyanbrien

aU Kaufmann conbitionirt batte, fu^te juerft eine lilnnäberung an

un^. Er be^tte faum einige 2Borte mit mir geme^felt, fo gab er

mir mit freubeprabtenbem ®epd)t aU Ebripen §u erfennen, mie

benn aüe 93?aronitcn pcb be^ in bem benad;barten 5lntio(bien juerp

aufgefommenen Ebripennamenö (5tpopelgef^. 11, 26.) no^ pet^ mit

befonberm ütaebbruef rübmen. ^reilid) mo(bte biefer D^ame urfbrüng*

Ii(b oon ben ©egnern Ebripi aufgebracht unb juerp fpottmei^ gemeint

gemefen fein, gan§ mie ber 3^ame D'iajarener, momit ber 3)tu^lim ben

Ebripen nopi b^^ie branbmarft; allein bie erpen Ebripen machten
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|t6 au«? bet 3d>ma6 eine (Sbre. 6o baebte audb mein junger

ronit, ber feinen Qkm entblößte unb mir mit |r6tlicbem Sotjlge*

fallen ba^ barauf eingebrannte touj jeigte.

Unfre Unterfialtung manbte natürli^ halb auf religiöfe

©egenjlanbe. 2)a fa§ er benn oft §u meinen ^ü§en mit unterge*

f(^lagnen deinen unb fuebte eifrig in feiner arabif^en Q3ibel naci^

einem 6pruÄe, ber mi^ miberlegen fotlte. 3umeilen aber, menn

bie Qtotf) am größten mar, fprang er plö^li* auf unb eilte ju

einem maronitifeben '^riejter aue Olleppo, ber in einer ber bena^-

barten baufte, um ft^ oon ibm mit neuen QBafjen oerforgen

ju lajfen. Qlllein fie mc(bten i^m felbft mancbmal fo unjulänglicb

oorfommen, ba§ er gar feinen ©ebrau^ bauen machte, fonbern fi^

mieber ganj ftiü ju meinen ^ü§en nieberlieB
;

ja einmal
,
ak ibm

ber ”fjriejter meine italienifcbe Sibel mit ben QBorten jurüefgegeben

batte, ba§ fie ja in ßonbon gebrüht fei, fo erfebien ba^ ibm

felbft fo untriftig, ba^ er e^ mir mit Säcbeln erjäblte. Unfer ©e^

fpräcb betraf uornebmlicb bie ^ürbitte ber ^eiligen unb namcntlicb

ber Jungfrau QJtaria, unb er befannte fidb enblicb oon 1. Ximotb- 2 ,
5

„gef^lagen."

3meierlei trat mir in meinen religiöfen ©efpräcben mit ibm

ale befonber« merfmürbig entgegen; ba^ eine, bie no^b immer unoer=

fennbare 0pur ber alten 3nlebre, ba6 anbre bie nodb ftet^ fort*

mirfenbe freiere Offiebtung ber alten antiodbenifdben Äircbe. QQkin

maronitifeber greunb fonnte jld) in bie mabre SRenfebbeit bee erhöbe*

ten c^eilanbe^ nur febmer finben, unb bei aller faft fd^märmerifeben

Qlnbäugli^feit an ben fernen ^apft moÜte er ftcb bod) baö IRecbt

ber freien gorfd)ung unoerfümmert miffen. 3cb mill jeboeb auf biefe

boppelte Qöabrnebmung fein fo gro^eö ©emiebt legen, inbem icb

allerbing^ nid)t beurtbeilen fann, in mie meit ber junge QWaronit

ben allgemeinen ©lauben^genoffen barjtetlte.
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QliK^ mit ben übrigen ©enojfcn imfrcr Quarantäne ftanben

mir in freunbli(^em 33erfc^r; aüe« beeiferte jtcb, un^ ficine ©efätlig^

feiten ju ermeifen. 2Bir mußten non ihren arabif^en ©eri^ten

foften, befonfcerö non einem it)rer Siebling^bilfen ,— ge[ottnen ©urfen

mit einer yüüe non 0tei^ unb ge^arftem ^leifcb. 5iudb ben eblen

S^raubenbranntmcin biirften mir nid)t unbenippt taiyen; man brachte

unö ^'ci^en unb Monen, an benen mir auch feinen SJtanget

litten; ein junger 3ffflctit au^ 2)ama#cii^, beffen ©oujin bei bem

bortigen preu^ifchen ©onfulat ba^ iümt eine« T)oImet[^er^ nerfah,

be^lücfte un^ mit über§ucferten '^Iprifofen au^ feiner früd)tereicben

iBaterjlabt; ja fetbfl ^anj fcbmarje Qlfrüaner befcbenften meine ^-rau

mit 23Iumen, ober menigften^ mit mohirie^enben Kräutern au^ bem

fteinen ©ärtcben be« Duarautänenorfteher^. J)afür mußten mir uns

aber auch jumeilen mit in if>ren Äreiß [ehcn. Qaö ^ab oft mun=

bertiche ©nippen, ©ie gemöhnlidbite mar bie: bicbt an bem fteilen

^elfeuufer, gegen melclje^ ba^ i0teer fort unb fort anbonnerte, Iie§

ft(h ber fprifchc Jf)^ii be^ Duarantänenolf^ behaglich nieber, nach*

bem bie Sonne untergegangen mar unb ber frifche Seeminb fi^ auf*

gemacht h^tte. 9^un mu^te ein junger 23urfche, ber jmar feine leib*

li^e, aber hoch eine oernehmbare Stimme h^ittc, fich in bie 2)titte

fe^en unb arabifche '.Bolf^lieber fingen, ©iner nach anbern be*

fleUte fein ßicbling^lieb. Unb baju blie^ ©iner ber ©efunb*

heit^mä^ter, ein fchmucfer Jüngling, auf einer 5lrt Dtohrflöte. Qie

ganje ß^hbrerfchaft, bie, meift paarmei^ gruppirt, eine '21rt ^alb=

frei^ um bie jungen ^ünflier fchlo§, hotchte hoch auf.

flang auch ©efang mirflich aüerliebjt, gan§ fchmermüthig*füh

;

nur ba§ bann ber madre Spielmann, ber ben ©efang in fehr mitt*

führlicher 2öeifc ju begleiten fchien, biefem f^mermüthigen ©harafter

beg Siebet nicht anber# beijufommen mu^tc, aU burch erjlaunliche

!J)ehnung unb unermübliche Söieberholung eine^ unb bejfelben 2:one^.
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0e^r oft aber erinnerte ter feufjenbe ®efang all^ulebenbig an unfre

beutf^en ^inber, »enn fie ein ®efä§ §erbroc^en ober ein @tü(f

®elb oerloren f>aben unb nun bie 6tra§e entlang au^ ooüer ^e^te

greinen; bie begteitenbe OJtufif aber blieb fo §iemli^ gleich f^lei^t

unb artete ^Ö(^{ten^ in eine 5Irt JKöcbetn au^. 2)a war eg tool

mancf)mal [elfter ernjt ju bleiben unb bie grage, toie ung bie ara*

bif^e Jonfunft gefalle, ber 2Ba^r^eit gemä^ unb bo^ ot)ne 23er»

le^ung ju beantworten.

2)er oben erwäl)nte 3fraelit aug ^amageug war ein eben fo

fc^muefer alg liebengwürbiger junger ID^ann. 2öä^renb ber tömifc^e

ipriejter aug llteapel unb ber maronitif^e oon 2Ilepbo M
jurüefjogen, näherte ung ber Sfraelit ganj unbefangen. 5)ic

befannte ©rmorbung beg 2^ater S^^omag in J^amageug, bie man

ben 3uben jur ßafl legte, f)atte, ba er no^ ein Äinb war, eine

fei^warje ßeibengwolfe über fein jungeg ^aupt mit ^eraufgebraebt.

6:^erif ipafc^a nämli^ erftredte bie 23erfolgung ber 3uben
,

bie bo^,

wie mic^ mein junger ^reunb oerp^ern wollte, feinen §unb tobt»

juf^lagen im 6tanbe pnb, big auf bie ®c^ulfinber; pe würben big

§um ll?ieberpür§en gepeitfe^^t, unb fpi^e ^ifen ipnen unter bie 2?ägcl

getrieben. 21(^t 21ionate lang hielten p^ 23ater, 9??utter unb ^inb

in brei oerf^iebnen Jürfenl)äufern oerpeeft, ol)ne bap ®iner oom

21nbern ^unbe Ijatte. ®er junge 21iann war ooll non ben Öeiben,

bie bamalg über fein 23olf gefommen waren, no(^ notier aber non

bem ®lanje, ben ber fürglic^e Sefuep feineg reichen ©laubenggenoffen

21iontepore über bie gefammte orientalifepe 3ubenfcpaft auggegoffen

patte. 2)a feien ©efepenfe unb 211mofen in Strömen gepojfen; jeber

21rme pabe einen Jpaler unb jeber 231inbe §wei erpalten.

©inmal würbe au(p bie einförmige Stille unfreg Quarantäne»

lebeng bur(p eine grope gepiicpfeit unterbrodpen. 21m 23orabenb beg

3epeg ber toujegerpöpung nämlidp (14. Septbr.) jünbeten, altem
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25rau(^e gemä§, aüe SRaroniten in bcr Umge^enb ^reubenfeuer an.

Äaum tt)ac bie 6onne untergegangen, fo tauchte ein ^euer na^ bem

anbern auf ben ^ö^en unb an ben 5lb:^ängen bc^ Libanon empor,

unb balb mar ba^ gan§e ©ebirge, fo meit ba^ Qluge reichte, oon

flacfernben Sintern fo befternt, ba§ bie mirfli^en Sterne an bem

burc^pc^tigen orientalif^en Fimmel oerbunfelt mürben. ®er junge

ÜJtaronit mar ganj ^reube unb Stolj, al^ er nun mit gingern l^in*

meifen unb fagen fonnte: 2)a§ allc^, aüe^ ftnb c^ripti^e S)örfer!

Qlber auep bie arabifc^en (S^ripen in unfrer Duarantäne, ja felbp

einige ÜJtu^Iime, mad)ten bie ^cpiid)feit mit; pe rapten bie bürren

S)ipeln, momit mir übcrreiii^Uc^ oerfepen maren, t)ier unb bort ju*

fammen, Peeften fic in 33ranb unb fprangen jubelnb über bie pod^^

aufpaefernbe flamme.

(Snblip) erfepien bcr langerfe^nte OJtorgen, mo un^ ber Ober<»

mäc^ter bie ^anb reid)te unb un^ bamit für gefunb unb frei erflärte.

2öir piegen benfetben peilen gufpfab, auf bem mir fo langfam fjeraup

geflommen maren, raf^ fjinunter, festen un^ in ba^ auf un^ tjar^

renbe 33oot, unb marfen nod; einen Sdjeibebtief nai^ ber am (Snbe

boc^ jur ^eimatt; gemorbnen bauerte nid;t tauge, fo

fatjen mir bie europäifdjen (Jonfularftaggen mit if)rcn oerf^iebnen

garben über ^Beirut permef>eu unb fc^on t)oben un^ bie Soot^teutc

auf itjrcn parfen Si^uttcrn an ba^ freie Sanb.



5lufent^alt in 23cirut.

tt)ar an einem 0onntagmorgen (16. 6eptbr.), nU mir,

kr faum 9e[(^enften ^reibeit frof), in Beirut einjogen, baö, auö

fccr ^erne betrachtet, un^ entjüdt ^^un aber pd; in feiner

ganjen Slcpe jeigte. (Snge, pn^re, bumppge StraBen umpn^cn un^,

unb nur unb ba jog ein nettem, offenbar oon fränfifd;en ^aup

leuten erbaute« unb bemohnte« ^au« bie Ütufmerffamfeit auf p(^.

Um fc interepanter aber mar bie 9Jtenfd)enmelt, bie pch in ben

(StraBen bemegte. ^ranfen au« allen ©e^enben be« 9)UtteImeer«,

dürfen, ’JlbBfpnier, iBebuinen, ©b^^r unb IBemohner be«

Libanon mosten burep einanber hi«, unb bilbeten burd) bie 33erf^ie*

bent)eit ber ®epd)t«farbe fomol al« bur(b bie 9)tanni(^faltigfeit ber

ira^t ba« aüerbuntepe ©emifep. 2)ie ^emohnerinnen be« Libanon

mit ihrem eigenthümlic^en ^opfpu^, einem langen, fdpeierummunbnen

^orn, gaben biefem Potpourri bie pifantepe 2öürje.

2öir eilten oor allen Gingen ber Verberge ju
,
— in bem «^aufe

unfre« 2)ragoman«, ben mir feit einigen Jagen bereit« in J)ienp

genommen, ©r überließ un« ba« bepe ßimmer, ba« meiter fein

©eräth hutte, al« ben nimmer fehlenben J)iuan, unb einige in

bie 2öanb h^ueingearbeitete <Schränfe. J)a« Unangenehmpe mar,

baB t'on einer 5lrt ©aüerie mit einem nur gan§ bünnen 33orhang

neugierig burc^blipenbe f^rauenaugen jebe unfrer IBemegungen con*

troüirten, unb ba| ein arabifd;cr D)iupfu«, ber pep auf ber euro<
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!päifc^en ^lötc tt>ie üer§tt) eifeit übte, unfren 0:^ren au(^ in bei S'tac^t

feine (üu^e gönnte.

6o tt>aren inir benn nun in Beirut, ba^ unter ^uguftu^ jur

römifc^en Kolonie mit italifc^em <Stäbtere^t unb fpäterfiin ju einer

weit unb breit berühmten ^flan§fc^ule römifdj^ griedjifi^er iHe^t^ge-

Ief)rfamfeit mürbe. 3m September 1840 legte bie englifc^-öfterreic^ifc^e

flotte bie Stabt in krümmer, unb obfd)on ju unfrer ^üe

Spuren ber SSermüjtung bereite getilgt maren, fo hörten mir boc^

mand)e bittre ^lage über ben feitbem eingetretnen politifc^en 2öe^[el;

man I)atte fi^ unter bem fräftigen Scepter be^ bena^barten 5legpp^

ten^ bejfer befunben, aU unter bem fd)Iaffen Scepter beö fernen

föonftantinopeU. 2)tein junger SOtaronitenfreunb mar befonber^ flarf

in biefer Älage. Sr erflarte ftd; für einen entf^iebnen jßereljrer

3bral)im ^^afc^a’^, ben er in Sinem 2ltl)em einen Sott unb einen

Jeufel nannte, — beibee im Sinne Ijöi^ften nur erbenfbaren Cobe^.

3bra^im $af^a, fo ergäf>lte er mir, ging bee 'ilbenbö oertleibet

umt?er unb l)orÄte. J)abei griff man i^n einmal aU oerbä(^tig

auf unb legte i^n in betten; er aber belohnte ben Offizier, ber

jeber löejtec^ung miberjtanben ^atte, na(^^er fürjili^. Sr flog oon

Ort ju Ort, unb menn man glaubte, er fei ^ier, fo mar er ba.

,,iüüaf) ift gefommen" §ie§ e^, menn er irgenbmo eintraf, unb

2öel)e, menn er etma^ Unred)te^ fa^e, — „fo mürbe er gleid; jum

Jeufel!" —
33efonber^ empörte e^ meinen jungen greunb, ba§, feitbem bie

Snglänber ber ägpptifd)en ^errfd)aft in Sprien ein Snbe gemad)t,

bie Jürfen nun gro§fpre(perifd) fagten: bie Snglänber feien nur bie

atlergef)orfamjlen J)iener beö Sro§t)errn; ber pabe ipnen allergnä^

bigft einen 2Binf gegeben, ba^ oerloren gegangne Sprien für bie

<^o§e Pforte mieber ^u erobern.

Unfre urjprünglicpe 5lbjid;t ging auf einen langem ^lufent^alt



48

in ^Beirut unt Um^e^enb. 5tücin bic au^er D^cc^nung ^ebliebncn

jtDclf Ja^c ber Duatantäne be[^nitten unfre :paläjlinif^en Steife*

plane um ein ^ßebeutenbeö
;

mir Ratten nocf) eine meite ^tretfe bi^

0uej unb bie ^egcnjeit mar ni^t fo gar fern me^r. ^aju miinfc^-

teil mir eine längere 3^it in Serufalem felbfl ju mo^nen.

^Die Stelle, mo ber 9^af)r el Äalb, ber ber 511ten, in

bas 3)tittelmeer münbet, liattcn mir fc^on uon ber Duarantäne auö

gefel)en. milben gelfenfc^luc^ten neben üppigen ältaulbeer* unb

Olirenpflanjungen
,

ipinienliainen unb rei^ bebauten ^erraffen jtürjt

er fi^ jur Klüfte f)inab. (Einmal bilben bie überl)ängenben Reifen

eine 0rücfe über i:^n; einmal minbet er fi^ burd) natürliche Reifen*

2;unnel. Söae aber ben europaifcficn ^orf^er am meiften intereffirt,

ba^ finb bie geheimniBnoüen ,
in bie ^elfenmänbe gehauenen Silber

unb 3nfcbriften, nicht fern »on ber Mnbung be^ ^luffe^, — an ber

alten Mftenftraje. ^cfeüel 23, 14 — 15 ijt bie 9*tebe non ,,ge*

malten 2)^ännern an ber SBanb in rother ^arbe, bie 33ilber ber

dh^tlbäer, um ihre 2enben gegürtet unb alle gleich anjufehen mie ge^

maltige Seute." Dr. 2öilfon mürbe burch ben iUnblicf biefer eigen*

thümlichen Figuren au biefe Stelle erinnert; fie [teilen aller Söahr*

fcheinlichfcit jufolge affprifd}e Könige bar, bie fa ihr 0teidh bi^ an

bie Äüjten bes HJUttelmeere^ ermeiterten, unb menn man bie bamit

uerbunbnen feilfbrmigen ,
aber leiber fehr unleferlichen 3nfchriften,

in benen man ben affprifchen ju erfennen glaubt, je ent*

jiffcrn follte, — vielleicht ba^ fid) bann bie 9^amen eine^ Salma*

naffar, eine« Sanherib ober eine^ illjfarhabbon barunter finben.

51u(h üJtajor IRamlifon, ber fich in neuerer ßcit um bie affprif^en

511terthümer fo oerbient gemacht, h^t eine bur^gängige 51ehnli(hfeit

jmifchen bem 23ilbhauerflil von 9'tahr el Äalb unb von Ähorfabab

bei Jltinioeh cinerfannt, — miemohl er nur eine ßei^nung von ber

(äinen -Hauptfigur vor iilugen h^tte.
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®ic[e 23ilbet unb ^nfci^riften finb jroar nur etma brei 6tunbcn

norböfKi(^ toon Beirut entfernt; bennoc^ glaubten mir auö ben nor^

t)in angegebnen ©rünben auf einen 33efu^ berfelben nerjic^ten §u

muffen. 2)agegen bedielten mir ee uns uor, auf unfrer iReife nac^

3erufalem einen 3:f)eU be§ Libanon ju befuc^en, j;u beffen ^ü§en

mir nun bereite 12 Jage in ftiüem ©nt^üefen gefeffen fiatten.

S^on at^ mir noc^ in ber C.uarantänc ^au]len
,

ftatteten un^

bie beiben norbamcrifanifd)en ÜRifftonare 6mit^ unb 2ö^iting,

bie auf ein ^aar Jage na^ Beirut ^erabgefommen maren, einen

ißefu(^ ab. 2Rit if)nen befprad)en mir unter anberm aui^ unfere

meitere Steife nad) ^erufalem. 2Ran fjatte un^ non uerf^iebenen

0eiten :f>er non einer Öanbreife abgema()nt, inbem bie 0tra§en nic^t

pc^er feien. J)ie 9J^ifponare aber üerfdjeuditen al^balb atic 33ebenfen,

unb burc^ i^re freunbti(^e ißermittlung mar nun aüeö fo meit uor*

bereitet, ba§ mir fepon ben näi^pen 9}?orgen unfre Oteife anjutreten

im 0tanbe maren. J)ie ^ferbe maren uorUiupg beforgt unb au^

ein 5Jo'lmetf(J^er, ber juglcid) bie ©ef^äfte eine® Äod)ö ju überne^*

men l)atte, gefunben. 'Dteine fiefer miffen ja mol, ba^ eö in ^ie^

ftgen Sanben meber Sßagen nod; ©aftljöfe gibt. 3n bem ^aufc beö

J)clmetf^er0 f)atten mir, mie bereite ö^fagt, unfer Duartier.

2Bir begaben un^ möglic^P halb §u bem ^reu§ifc^en Ißicecon*

ful, ^errn 2ßeber, au§erl)alb ber eigentlichen (Stabt, unb oerfu(^ten

babei bie '^ferbe, bie un^ ben nächften Jag ju ber 2Rifpon^pation

5lbeif) auf bem Libanon, oon bort aber geraben SSege^ in ba^ ge*

lobte ßanb nad; ber t)eiligen (Stabt tragen foliten. ©in enger, fam

biger 2öeg führte unö, fobalb mir §um Jhore hinauf maren, jmif^en

grünen, oon inbifchem ©actuö eingef^lopenen ©arten h^n ,
unb

obf^on bie ©ntfernung mol faum 20 ül^inuten betragen mo^te,

fo fpürte i(^ bo^ bie ^raft ber orientalifc^en 6onne, gegen bie

ich ^ur^ einen breitfrdmbigen «^ut hinlänglich oermahrt §u h^ben

I. 4
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glaubte, [o jiarf, mir mie einem Xräumenben ju äRut^c mar,

aU i^ in bie Sßc^nunö beö ^errn 2öebcr cintrat. 2)a bad)te

fajt mit 0emuc^t an bic luftige Duarantane juiücf, unb ni^t

of)ne einiget Sangen an bie beucrfleljenbc Dteife.

3d) mar übevrafd)t ju ^ören, ba§ mir eigentli^ in bem «^aufe

bee 'IRiffionar 4>urter maren, ber bie 51ufficbt über bie ÜJtifpon^^

preffe fü^rt. S)er ^err Sonful l)atte it)m einen X^eil be^ ^aufe^

abgemietl^et
,

inbem ÜJUfftonar ^urter mit feiner Familie bie ^^ei^cre

Sa^reejeit auf bem ©ebirge »erbringt, unb nur »on ßftt ju 3^tt

©efd)äfte l)alber nad) Seirut fommt. 2)ae fel)r f(^öne unb freunblii^e

^au 0 geniest einer »er^ältni^mäjig frifd^en ßuft unb einer ^errli<^en

5lueft(^t. 2ßir fat)en »on l)ier aud) bie netten
, meift

f)
0(^gelegenen

2Bol)nf)äufer ber übrigen üllifftonare , bie je^t ebenfalls nur gelegen^

Ii(^ na^ Seirut t)erabfommen
,

aus bem bunfelu ©rün ber ©arten

]^er»orragen.

Ungern »ertauf^ten mir bie fül)Ie ©ampagne mit ber fcpmülen

0tabt. 51bcr mir mußten jurüd, um unferer iPferbe megen einen

feflen Vertrag abjuf^lie^en, unb ^err SBeber mar fo freunblid;, un^

feine Segleitung unb ü)Utl?ilfe anjubieten. 2)enn ba^ ifl ein mid)*

tigee, fd;mcree, langmierige«, feierli^e^ ©efd)äft in bicfem iiianbe,

bie 51bf^licüung eines fold)en Beitrags, ^ie Herren 2)^ucfarin,

b. i. ^ferbeuerlei^er , merben citirt. 0ie treten gemeinen 0d)rittes

ein. S)er bolmetfc^enbe Äoc^ — ober foll id) if)n lieber ben fod^en*

ben S)olmetf(^er nennen? er oerjtel)! meber »on bem einen, nocp bem

anbetn »iel — jeigt il)nen ba^ ©epäd. 6ie :^eben ptüfenb 6tüd

für 0tüd auf, fo ernft aU ob eö ficb um bie l)eiligfte 6ac^e l)anble.

iliun mirb um bie 3aj)l Xpiere gemarüet. ,,3tt>«i 2)^aultf)iere

genügen für bas ©epacf." 2)ie äl^udarin ^ucfen bie Ülcpfeln unb

prüfen noc^ einmal baS ©emid)t. 9^ad) einer :^alben 0tunbe mirb

man eins ,,©ut; brei iOiaultf)iere
!“ - lltuu fommt bie einjufd)la^
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^enbe (Strafe baran unb bie Orte, bie ft)ir ju ^afftren ttjünf^en,

trerben J)er9ejä^It. „3Bir tt)oüen »om 6ee ©enejaret^ ni^t meber

jurüd na^ 9f?a§aret^, fonbern auf einem anbern 2ßege in bie 9^ä:^e

be^ 3oi‘ban^ flraif^ naä) 2)[c^enin." (Siner bec ^O'iucfarin, bie fammt

unb fonber^ etma^ feiger Statur finb unb toor ben am 3orban um*

^erflreifenben ^ßebuinen jittern, mac^t bie @eberbe beö ^alöabfc^nei*

ben^. ,,®ut benn; mit getjn nac^ Dbajarett) jurüd." (Snbli^,

enblicf) fommt bei* $rei^ an bie 9^eU;e, bie eigentliche ßapitalfrage !

unb unter toielem ^Ichfeljucfen , ^obff^)ütteln ,
2öeggct;en unb 2Bieber*

fommen mirb auch aüerfchmierigjte 0a^e in^ Dreine gebracht,

natürlich nicht ohne jtuffnmähigeö 5tuffehen.

@egen 5lbenb machten mir einen fehr intereffanten IBefuch- Gr

galt unferm jungen Seiruter ^reunb. 2ßir trafen ihn in bem mohl*

oermahrten ^ofe oor feinem «^aufe, fchön gepult, mit meinen Sein*

fleibern, blauer unb ftlbernen ©trumpfbänbern. 2öie er bort

im (Schatten grüner Säume fo glücflich fa^, umgeben oon neugierigen

Setannten unb Sermanbten
,

benen er oon bem fernen ülleyanbrien

oorerjählen mochte. ®ie alte DDZutter rauchte, fo gut mie jeber 3ln*

bere, mohlgefältig ihrelpfeife, unb fal; halb auf ihren fehmuefen Sohn,

auf bem ihr mütterliche^ 'iluge ein paar 3uhi-‘c^ luug nicht geruht

hatte, halb auf bie munberlid;en gremben, 3)ie jugenbliche Schmefler

aber, oon bereit 9^acfen eine Unmaffe langer, golbbehängter 3^pfe

hinabfiel unb bie auf ungeheuer ht^h^u, eigeuthümlidh geformten ^olj*

fchut;en, fafl mie auf Stellen einherfchritt, brachte unö al^balb ben

üblichen Kaffee, nachbem man un^ febon juoor bie orientalifche

pfeife angeboten hutte. 30teine fiefer müffen nämlich luiffen, baü

bem Glafte, bem biefe^ Seiber nicht gereicht mirb, eben bamit bie

2;hür gemiefen ijt. DJ^ein junger greunb mar ganj geuer unb flamme,

ba§ ber ^apjt ju ber politifd)en Semegung in Guropa ben erjten

5lnfto§ gegeben hübe. Sein Sifchof, ber beiläufig ihm einmal eine

4
*
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Sibd in’ö geuer ^e^Dorfcu unt) i{)m bie blo§c (Schale mit vergottetem

Jitel at^ unf^ätli^ jurütfge^eben
,

t^eile feiner ©emeinte aüfonn*

td^Iid) tie neueften O^r^ric^ten au^ (Europa mit. merte bann

viel gefc^tuc^jt unb gemeint nber ba^ mieber vergönne (S^riflenbtut.

0c^limmfte aber fei, ba§ ftc^ ber gottlofe Üirfe über bie blutigen

3ermürfniffe in bet eurobäifd)en ßt)rijten^eit freue.

9k^bem mir uns an ber tiebli^en ^amitienfcene, aU an einer

feit lange ni^t me^r gehabten (Srquicfung , recjjt ^er§ti(^ gelabt ^tten,

fagten mir unferm jungen greunbe, ber mic^ ni^t ot)ne ein ®ajt^

gefc^cnf entließ, ein met)mütt)igeö Öebemof)!. Seine Sibb^« floffen

von frommen Scgen^münfcben über. Triebe fei mit it)m!
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^en anbern ^[RoT^en traten n^ir früh auf. 2öir Ratten unfere

Seutc auf t)«Ib 6 Uf)r bejicüt; aber erfl um 8 Ut)t fonnten mir

auffi^en. (5in lieber Sanb^mann, ein 2J?aler au^ 55crlin, ben mir

im ^aufe be^ ^errn 2öeber getroffen, brachte .un^' nc^ einige ^O'^i-

nuten ror bet Qlbreife bie angenehme iJtacbri^t, ba§ er unb ber

<Steüoertreter be^ preu§ifd)en (Sonful^ in einigen lagen ebenfalls

na^ 3^rufalem reifen unb un^ oieHei^t in D^ajaret^ einbolen mürben.

Unfer 2öeg füftrte juerit mieber jmifdtcn bunfelgrünen ©arten

ooü üJlautbeer^ unb Feigenbäumen {)in. 3u beiben Seiten ber engen

Strafe ftarrten biebt an ben ©artenmauern in faft ununterbroebener

0tei^e bie inbifd)en ©actu^ baumt) 0^ empor unb malten mit i^ren

fnorrigen, fonberbar gemunbenen Stämmen, mit iftren biden, unge^

t)euern 33Iättern unb mit ben röt^tid;en, fta(^Iicf)ten F^üdtten, bie

unmittelbar auö ben 33Iättcrn in biebten 3[Raffen pil.^artig :^eroor*

f^ie§en, einen überaus frembartigen ©inbrud.

3^acb einer falben Stunbe etma gelangten mir in einen frönen

Fi^ten^aiu oon äu^erft bcügrüner F^rbe, au^ bem unb ba eine

©ruppe bunfelgrüner i^inien ^eroortauc^te. Fl;n foü im jtebje^nten

Fat>rf)unbert haben, jener berültmte ©mir

be^ Libanon, bur6 ben ba^ intereffante 33ol! ber 2)rufen ju aller*

erft in ©uropa betannt mürbe. 2)a nun bie Prüfen no^ ^eut ju

Xage mit ben 9}taroniten, bie mir bereite fennen gelernt ftaben, bie
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^auptl'ctjMfcrun^ bcö Libanon au^macben, trir aber ber

flaticn ^beib auf bem Sibanen mit halb brufifeber, ’balb maroni*

tif(bcr ^Begeiferung geraben 33eg^ jureiten, fo mad)eu mir hier in

bem ^id)tenbain be^ ^af[;r eb 5^in auf einige 2J?inuten ^alt unb

bören, ma^ für ßeute bie 2)rufen finb.

53ernebmen mir §uerü, mag bie fran§cjtf(^be 3citfd?rift „La Presse“

im 1837 Urfprungg non ihnen fagte. „6ie

flammen/' b^^^t eg bort, „non jenen 3fraeliten ab, bie bag golbne

Äalb anbeteten; fte finb ber Slbgbtterei ihrer 33ater treu geblieben,

unb ihre grauen tragen noch immer alg Äopfpu^ bag ^orn eineg

IRinbeg, bag bie 3Iermern gan§ einfach ber Stirn beg

nehmen, bie C^eicbern aber nerfilbern unb nergolben.“ ^ierju mu§

ich jebo^ bie 33emerfung ma(f)en, baf bag <^orn, melcbeg nom

Schleier ummunben bie Stirn ber 5!)rufenfrauen fcbmücft, fo nie!

ich meiB, aug Slietaü beflebt, baü cg ber eigentbümli^e ^opfpu^

aller 33emobnerinnen beg Sibanon ifl, unb baü man jmar fleine

fupferne ober bronzene .^albgfiguren bann unb mann unter ihnen

gefunben b^t, biefe aber feiner 23erebrung genießen, fonbern na^

bem Urtbeil ber Kenner bie ©efammtbeit aller übrigen Ofieligionen

oerfinnbilbeu
,

bie in ihren, gegen alle 5lbg5tterci ftcb auf bag allere

entfebicbenfte auefpre^enben S^riften mit bem ^albe unb

bem 33üffel perglicben merben. Uebrigeng mürbe bag ^orn cinfi

au^ non DDtännern getragen, mie eine antife ©emme bezeugt, bie

Dr. SBilfon in 2)amagcug §u <^änben fam. ißieüei^t ba^ felbft

bag biblifebe 23ilb Pon ber ,,©rböbung beg ^orneg“ in biefer Sitte

feinen Urfprung b^it.

©ine jmeite munberlicbe DJteinung über ben Urfprung ber prüfen

ifl bie, ba§ fte non ben franjöfifcben Kriegern, bie ©ottfrieb pon

23ouillon auf feinem erften Äreujjuge begleiteten, unb §mar oon

einem gemiffen iD^arquig be ^reur betjtammen. So millfübrli^ unb
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läi^crli^ biefe Ableitung ijt, fo ^at benno^ bei* fran^bfifeben

(Jitclfcit gef(bmei^dt, ju fetjen, »ie bercitwiüi^ bic ^abet \>on bm

untriffenben dürften eine^ unmijycnben ^clfcö c3eg,taubt mürbe, unb

mie fe^r bicfelbc baju beitrug, bie Qlnbängli^feit ber Prüfen an

„bie gro§e Station" ftarfen. 3« [elbjt ein 3^fbr eb ^in,

al^ er, ren ben dürfen genct^igt, fein 2>aterlanb üertie^ unb fi6

an ben <^of ber fl??ebicäer nach ^lorenj ^urüefjog, machte bert feine

frdnfifcfje ^tbftammung unb mit it}r feine Qlnfprücbe auf bie 33er*

manbtfcbaft mit ben eurebäif^en ^^öfen geltenb.

2) 0^ genug ber iUteinungen über bie .^erfunft be^ immerfjin

munberU^en ©rufennotfe^.*) 5)er 9^ame ,,prüfen" fommt am maf)r*

fi^einlicbiten non ^erafi) f^er, baö in ber 9J?ebrbeit !3)eru^ bitbet.

2)erafb aber mar i^r eigenttiifier D'teligionötebrer. 5)er batb p§an*

taftifebe, t)atb mafnifinnige, tjatb ,freigeiftif6e, batb abergtäubifebe,

batb mobimotlenbe, b^itb btutbürilige, erft aU 33ropbet, unb bann

atö bie @ottt)eit fetbjt fid) geberbcube .^äfim, (Sbatif non Qtegbpten,

ju 3lnfange be^ ll. 3ctbrbunbert^
,

furtte i^u at^ feinen 3tboftet ju

ben unmifi’enben 33emobnern be^ Libanon gefanbt. ^ie neue 0teti*

gion, bie ficb meber at^ Sbrijtentbum
, noA 3ubentbum, meber at^

ttJtubamebani^mu^ no(b «^eibentbum, fonbern at^ ba^ fabejte, b(a§ejte

@emif^ au 0 atlen mögticben ^Religionen ju erfennen gibt, fanb gteid)*

mot ihre 3tnbänger unb breitete fid) mit ber über ben ganzen

0üben bc^ Libanon au^. ®ie bevborjted^enbften 3ügc in ber DJtifd)*

2Raf^*tReligion finb: @ott ijt Siner, unb jmar fo gei|lig, ba§ er

ohne alte (Sigenfebaften cyiftirt. — ®ie 0eete manbert au^ einem

ÜRenfcbenleibe in ben anbern. — ^äfim mirb mieber fommen unb

bann merben feine ©laubigen mit ibm febr, febr lange über bie

Ungläubigen mit eifernem Seester regieren: ba^ ijt ber ^immel,

*) ®icbe ben 3trtifel „bie 33emobner bc^ Sibanon."
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baö bic ©njigfcit. — ®ie ©laubigen foüen jt(^ beiftc^en unb

^aftig fein, aber blo^ unter unb gegen einanber. — ©änjlic^e ©r*

gebung in ben 2Biüen ^äfim^.

25o(^ i(^ barf meine ßefer in bem ^icfyten^ain be^ berül;mten

2)rufen*©mir« ni(J^t alljulange auf^alten. ^ein fü^le^ fiüfti^en

regt in ben fteifen ,
bünnfi^attigen ^ic^ten unb ipinien, unb ber

fanbige 23oben er^i^t fiel) immer me^r unter ben aufpraüenben 6tra^*

len ber flet^ ^ö^er jteigenben 0onne.

2Bir famen al^balb in eine offene ©bene. 5)unfle UJtaulbeer^

unb geigenbäume erquirften mieber baö 51uge; ba§mif(^en mif(^te ji(ä)

ber frieblic^e Oelbaum mit feinem graugrünen 331ättermerf
,

unb ^ie

unb ba fd)o§ bie majejtätifd)e ^alme mit i:^rer jierli^en Slätterfrone

{) 0^ empor. 2)ie 6onne oerbarg fi(^ gmoeilen hinter bünne^ ®e*

mölf, unb fü^le Süfte ftric^en oom 21leer ber burA bie offene ©bene.

llta^ jmei 6tunben enblic^, oon 33eirut au^ gere(i)net, oerän*

berte bie 6cene. Äaf)le, (teile gel^maffen lagen §u unfern güfen,

unb eine f^roffe, oon Steinen aller ©röfe, ja oon fÖrmlicl)en gel^^

blöcfen überfäete unb oerf^üttete Strafe lub un^ §ur QBeiterreife ein.

2)af mir gemaltig (tuften, merben un^ bie lieben greunbe ni^t

oerbenfen, befonber^ menn (te erfal)ren, baf mir 2:agg juoor jum

erjten 3Dtale in unferm Öeben ju ^ferbe gefeffen l)atten. geb münfebte

ein getreue^ 33ilb ber Strafe, bie oor uu^ lag, entmerfen ju fönnen.

$)ie bebenfli^flen Strafen auf ben bebenflicfflen Sd^meijeralpen pnb

oieüei^t ein Spiel bagegen, ©in ©lücf mar e^, baf bie oon gu*

genb auf an fold;e Arbeit gemöl)nten ^^ferbe unfer Stufen ni^t

tfeilten, fonbern auf ben aüerfd)mal(ten ^faben über Stein unb

331od, au ben flaffenbflen Ülbgrünben fin, trof (tetem Stolpern unb

©leiten, fo unbefangen bafin fefritten, al^ ob (t(^ fol^e 2öege

oon felbft oerpnben. ©^ bauerte auef nieft lange, fo maren mir
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an fcic 0c^rccfcn te« ^inlänglid^ ^ctnöbnt, um bie 2öimber

beffciben ju genteBen. ^ier t^t ein 5Ibgrunb auf, bort dB

fi(^ eine €d)Iu(^t f)inab, f)ier mieber fcnfie ficb ein Reffet ein. 5iÜe^

faf)I, nacft, öbe! Qlbcr bann mit einem SO'Jale miebcr eine arüne Dafe,

reicf)6elabne Feigenbäume, Steineichen mit erquidenbem Sd^atten,

Fof)anni^brotbäume mit einer i^eifet F^^üc^te, ©ranaten mit

feucrrot^en ^turnen. Ueberaü bie mobitbuenben Spuren eincö eifere

nen Einlegung ncn ^erraffen unb 33emäfferunge=

anftalten bem felpgen ©oben feinen Scba^ abringt. 2)a^’ waren

bie majejtätifd)* anmutbigen ©Uber, bie un^ umgaben. 2Benn wir

aber bann ben ©tief §urücfwanbten, fo lieferte bae ferne ÜJteer, beffen

tiefet ©tau mit bem .^orijont in ein^ oerf^wamm, ben rechten

tttaf)mcn §u atten biefen ©itbern.

Obgteicb bie ©erge mit Dörfern wie überfät fi'^b, fo erinnere

i(b mi^ boct) nur eine^ einzigen , bureb wetche^ wir mitten bi^ ^ureb

famen. 3)ie ptatten |)äufer waren au^ bem F^^^ gebaut, auf bem

fte ftanben. (Sine frifebe Duette, an ber weiBberbüttte, mit bem

rätbfelbaften ^orn gefcbmüefte ^b^^c v^ruge oott fd^öpften,

unb fd;attige ©äumc jwifeben ben jerftreuten ^^äufern luben §ur tRaft

ein. 5tttein unfer 2^reiber f^ien oorwärt^ §u wotten; nur ber ©fcl

beffelben war offenbar anberer fttteinung. @r entfernte ftih nur mit

jögernbem Schritt non bem anmutbigen Crte. Schon oorber b^de'

er einmat feine abweid^enbe 5tnfidU ^iemti* beuttid) an ben 2:ag

getegt. Denn at^ wir an einem einjetftebenben , etwa^ Ö^eg^

nen ^aufe uorbeifamen, wo eine jlattticbe Steineiche ihren wobU

tbuenben Sdmtten über eine riefetnbe Duette warf, fo benu^te er,

ba ber 2;reiber eben abgeftiegen war, bie gute ©etegcnbdt, tief, atte

feine Kräfte jufammenraffenb , bie fteite tJtnbbbe ftredte fich

an einem fc^attigen ©laichen fo ale wenn er ft^ aufiS

botlfle bewußt wäre, baB ibi^ dine gar lange Otube würbe gegönnt
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irerbcn, unb fcnntc mir burcft bic aücrentlcbict'cnflcn @cgcncr!tärun^cn

i?on 6eitcn eben fe [6neü midilaiifenten Xreiber^ auf beu rau*

ben 2Beg ter ^'flicbt ^urücf^ebra^t trerbcn. 2öir felbjb beburften ber

O^u^e nicht; jubem nerfcrgte un^ ber ni^t blo^ mit ,,33ornen leben*

bigen 2öajfer^" (^obel. 4, 15.) freigebige Libanon mit aüen mög*

lieben (Jrquiiiungen in ben aüerfü§ejten feigen unb in ben atlerfaf*

tigjten 2^rauben. 5)ie le^teren fonnten mcl an ba^ SÖort ber 0^rift

erinnern: ,,0ein ®ebad)tni§ feil fein mic ber ®ein am Libanon."

(^of. 14, 8.)

?ta^ einem ununterbro^nen Otitt r>cn fiebentebalb Stunben

langten mir enblict) in ^Ibeil) an. 3)icfe^ t^on ^D'Jarcniten unb Prüfen

fajt glei(bma§ig bemol;nte ^erf erbebt peb an 2000 ^u§ über ba«

2)teer, unb b^t eine eben fo romantifebe al^ gefunbe Sage. (Sine

überaus liebliAe, b^imlidbe, im febcn|ten (Srün prangenbe ^cplucbt

reibt fid) ju feinen §üben tief hinab, mäbrenb bie 33erge §u feinen

Raupten jtreben. Unb bann ber fcftlidie 331icf auf ba^

ferne, unb bceh fo nabe f^einenbe ÜJeittetmeer! 2Öobler aber aU

atle^ bieb tM un^ ber freunblicbe (Smpfang in bem freunblid)en

^aufe be^ ÜJtiff. SBhiting. 50?iff. 0mitb , ber befannte 33egleiter

'Jtobinfone auf feinen paläftinifcben O^teifen, ber feine Sommermob'

nung mehrere Stunben oon 2tbeib in einem anbern 33ergborfe mit

iltamen aufgefdilagen f^^^b ficb ber 33erabrebung

gemäb auch halb ein, unb ba fi^ nun no(^ 3[??ijf. (Salboun unb

ber ülUffion^arjt be ^orefl, mouon ber erftere bleibenb, ber le^tere

jeitmeilig in ülbeib ft<b aufbält, ju un^ gefeilten, fo be^H^ ieb

ba^ 3)rittel fämmtli^er norbamerifanifeben 30tif|ionare im Libanon

um mich, unb fonnte mir bie im uorau^ notirten 21Uffiongfragen,

bereu nicht flein mar, ber 0teibe nach ooüftdnbig beantmorten

laffen. 2öir fpracben, bi^ bie oon bet befcbmerlicben Steife unb bem

ungemobnten IHeiten erf^öpfte S^tatur ftch ibt lüed^t ni^t länget oor*
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entl)altcn unb festen iinfve Unterhaltung am fefgenben 9[l?orgen

biö ber 6tunbe fort, bic un^ ^ur Sßeiterreife mahnte.

^Ibeib mit feinem 6eminar §ur ^Ui^bilbung eine^ eingebornen

Öehrjtanbe^ fteüt ben geijUgen Srennpunft ber norbamerifanifeben

99tifjion auf bem Libanon bar. (Sin anbrer aud^ in äußrer 35ejiehnng

fehr intereffanter ipoflen aber i|t ^aöbeja auf einem 8 bi^ 900 f^u§

hohen 35erge in bem SBabt) et ^Jeim. ^Dort mahrfdieinlid) §og 5(bra*

harn mit feinen 318 Unechten bureb, al^ er feinem 53ruber^fohn ju

ßiebc bem räuberifi^en ^eborlaomor bi^ gen 2)an in ber lltähc oon

<f)a^beia unb .^oba im iJtorbojten oon 2)ama^cuö nacbjagte (1 SItof. 14,

14 — 15). Dlber nid)t blop bie heilige (Skfcbii^te, aueb bie 9?atur

felbfl, unb biefe ganj un§meifelhaft, ma^t bie bortigen Umgebungen

ju einer ber anjiehenbften l]3artbieen bce Libanon. ')luf ber 6üb^

oftfeite be^ melcbem ^aebeja liegt, ragen bie mafeftätis

f(hen ^öhen be^ -^ermon, beffen "Zhan in ber 0dnift fo boeb ge^rie^

fen mirb unb beffen Sd^nee nod) beut ^u Jage bem 3)urftigen ,,jur

3eit ber ^lernte" (@pr. 0alom. 25, 13.) einen Cabetranf bereitet.

5)a^ IBefte aber, maß ber 0cbneerei(be ^ermon oon fehet

gegeben h^t ^od) immer giebt, baß ftnb bie bret Duellen beß

^luffeß ,
ber mehr alß jeber anbre ^aläftina ju einem Sanbe gemadU

hat, ba ,,5IJil(h unb ^onig fließt;" beß ^orbanß nämlich.

entferntefte jener Duellen nun riefelt eben bureb baß ^aßbeja=2:hfil

unb fo mirb baßfelbe jur erften 3Biege beß großen 2ßoblthäterß ,
ber,

na^bem er baß ganje Sanb gefegnet heit ,
in bem flucbbelabnen lobten

DOteere fein früheß (Srab finbet.

5llß SBilfon im Frühling 1843 in bem <^aufe eineß bortigen

3uben mar er ein 3euge ber erften proteftantifd)en 35e*

megung unter ben 4000 (Shriften §u <^aßbeja. 3)ie gelegentlichen

33efuche ber norbamerifanifd)en Ultiffionare unb bie jeitmeilige (Srrich'

tung einer 6d;ule bafelbft hatten fie oeranla^t, unb einer ber borti^
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gen 2)rufcn fteüte ben Uebertritt non ni^t tneniger aU 100 ^ami*

licn §um ^rotejlanti^mu^ in wenn man i^nen nur ben

englifc^en jufi(^ern fonnte unb wollte.

(Sin 3a^r fpäter ^ief e^ benn auc^ wirflic^, ba^ bereit« ,,150

gried;i[cf)e Stjriften ^rotcjtanten geworben wären", aber, na^^bem

ba« britte 3a^r in’« ßanb gegangen, waren bie 150 in bem (Shit*

Ofen ber 33erfolgung f^on auf ,,ein paar" jufammengefdjmoljen,

bie nun feit ber kräftigen 2)ajwifc^en!unft mefjrerer europäif^en 9l?ä^te

(unb barunter auc^ ^reu^en«) oor offenbarer 25erfolgung wenig*

jten« geflAert ftnb.

Bmei fünfte Ratten wir
,
wenn e« irgenbwie t^unlii^ gewefen

wäre, gar gern nod) befugt, e^)e wir bem Sibanon für immer 2ebe*

wo^l fagten: bie D^tuinen »on 23aalbef in bem ^o^t^Ie jwifeben

bem Libanon unb bem ^ntihbanon unb bie (Sehern. 5)ie erjtern,

obfebon bur^ faracenifdie i^ürme unb ^eftung«mauern entfteüt,

get)ören §u ,,ben flol§ejten unb grö^eflen" ^enfmälern menf^li*

cber 33aufun(t, unb mit unget^eilter ^Bewunberung ru^t ba« Qluge

auf ben daf]tfd)en Xrümmern bc« großen Sonnentempel«, feinen

^öfen unb (Solonnaben, — bi« etwa bie (Erinnerung an bie bamit

oerbunbne Ijeimli^e Sebanbe bc« alten morgenlänbi[(^en 9taturbienfte«

i^rc trüben Statten barüber wirft.

(Einen reineren ®enuf gewähren ft^erliil) bie bfili^cn |)allen

jener ,,6.ebern ©ottc«," bie namentlicb bei 33f^erreb, ba« am

Olanbe einer tiefen unb bunflen ®ebirg«fluft liegt, auf einer

6000 guü S^ulter be« Libanon übrig geblieben finb. (El)r*

würbigen (Erjoätern glei(^
,

ergeben ftd) bort unter einer 9tad)fommen*

f(^aft oon me^r al« 300 fleincrn, aber aud) fi^mudern (Eebern bie

12 älteften, beren eine nic^t minber al« 40 ^u§ im Umfang

Sie pd)erli^ met)r al« 1000 Sintern bie Stirn geboten;

Silfon mö6)U fte bi« auf ben Einfang ber ^ripii^en 3eitred)nung,
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Qlnbre gar bt« auf Salomo jurücffü^ren ,
unb mer mei§, mic oielen

SBintern [te nod) trogen merbcn, meun it)r aü§u unregelmäßiger SBud)^

fie toor ber rüdft^telofen 31ft beö türfifd)en uod) ferner

fc^ü^en foQte.

D baß mir unter ben ,,Säumen be^ «^errn, bie ooü Saft

ftel;en ,
unter ben (Sebern ßibanon^, bie @r gepflanjet ßat/' boc^

au^ ein unoergeßli^e^ Stünb^en t)ätten rafteii bürfen

!



X>te ^ciDo^ncr bc§ SiBanon.

Xie beibcn ßrcBern ^Religionegcmeinfc^aften
, tenen Sooö

,,auf’0 CieMic^e" gefaüen ifl, id) meine, teren 2öoI;nfi^ ter l^iba^

non ip, finb bie DJkronitcn unb 3^rufen. crjä^Ie meinen Öefein

junäc^ft Don ben erftern; benn fie fiel;en une al0 Gtjriften am

nä elften, unb übertveffen bie le^tern au§erbem an 2Uter unb

Unter ben Streitfragen ,
mcl^e bie d)riftlic^e .^irebe mäbrenb

bes fünften unb fec^ften 3at)r^unbertö fltirmifd^ bemegten
,

jt^inb bie

mit oben an, ob man bem <^eilanb jmei unterfebiebne DRaturen, eine

göttliche unb eine menfchlid;e, ober nur eine au^ beiben glei^fam

in einanber gefchmoljene iJiatur beijutegen S^ic 'ilbenblanber

behaupteten bas erftere; bie 3)iorgenlänber hifiUit fi^ mehr ju ber

le^teren iJlnficht , bie nach langem Streite oon ben aügemeinen ßoU'

eilten al0 irrgläubig oermorfen mürbe. ^I^en DJionophbfiten ,
ober

Ülnhängern ber Sehre oon (Einer iliatur, mürbe nun §mar bie Äir^

chengemeinfehaft aufgefagt ;
allein ihre Sehre behauptete ftch in Sprien,

S^efopotamien unb iJlegppten unb gilt bis auf ben h^utiä^«

ber fprifd}en, armenifd)en, foptifchen unb abpffinifchen Kirche.

nun ber Äaifet ^eracliue im Ülnfange bes ficbenten 3ah^'

hunberts auf feinem 'l^^rfien in iilrmenicn unb Sprien

oermeilte, fam er auch mit ben iÖionophpfiten in ^Berührung, unb

ba er gu bemerfen glaubte, ba§ biefelben meniger an ber Sehre oon

ben
j
m e i ilt a t u r e n ,

al« oiclinehr an ber barau« fliepenben Folgerung
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t)on jroeierlei 2öinen«^5lcuf erungen in ß^ripo 5lnpof nahmen,

[o tarn er unfc fein unirenber ^oft^eolo^ auf ben ©ebanfen, ob man

fte ni^t, mit gänjli^er Umöef)ung ber re^tgläubigen ße^re oon

§mei D^aturen, bur(i bie oermittelnbe ßet)re oon Ginem QBiüen jur

allgemeinen Äirc^e jurücfjufü^ren im 0tanbe fein mö^te. 5lber ob*

^leid) bie Öef)re oon (Sinem 2öiÜen im 2J?orgeii' unb ilibenblanbe

anfang« eine günfti^e 'Jlufna^me fanb, fo mürbe fie boc^ halb be*

ftritten
,
unb etma nad) fünfjic^ 3cif)rcn al^ irrgläubig oermorfen. (Sie

fam jmar im Ulnfang bc^ a^ten 3al)rl)unberte burt^ faiferli^en

9Jtad)tfpru(^ nod) einmal in ber morgenlänbifd)en äirc^e auf, allein

nur, um halb mieber ^in^ unb biß auf Öine 3lußnal)me a u ß jufterben.

2)iefe Sine iJlußnal)me bilben bie unabhängigen 33emol)ner beß

Libanon, bie bamalß ber fprifcheii Äird)e jugehörten ,
maß fomol)t

barauß erhellt, ba^ ihre .^irchenfpra^e noä) je^t bie fprifd^e ifi, alß

barauß, ba§ fte ihre gemöhnli^e Umgangßfprache, baß illrabifche,

ni^t feiten mit fprifd)en Sh^irafteren fchreiben.

2)a mo ber J^ibanon unb 3lntilibanon fi^ einanber gegenüber*

tretenb baß langgeftrerfte ^od)tt;al bilben, baß man mit bem 9'^amen

Sölefprien b. i. ^ohlfprien belegt h^t, entftrömt ni^t gar fern am

ncrblii^en Subc jeneß 3^halß bem nadteu '^bfturj beß Libanon ber

Oronteß, ber aud; ba noch, mo ber 5lntilibanon im Ofien in unab*

fehbare ^od}ebnen außläuft, ein treuer Begleiter beß Libanon im

Sßeüen bleibt, biß ihm biefer bei ')lntio(^icn ben 2)ur(hsug jum Ültit*

tellänbif^en älteere geftattet. ’iln biefem ^luffe fammelte fi(^ bie

erjie ®chaar 3ÖZonotheleteu, b. i. 33efenner Sineß Sßillenß, um baß

Älofter beß heiligen SDkro
,
eineß S^dgenoffen beß Shrpfoftomuß, gegen

Snbe beß oierten 3ahrhunbertß. 6ie mählte fxiü) einen eignen ipatriar*

^en unter bem Xitel ,,^atriard oon 2lntio^ien", ein Xitel, ber fich

biß auf ben 2:ag erhalten h^il/ obglei^ ber gegenmärtige

Inhaber beß '!Patriard)en(luhlß feinen ^auptfi^ §u ^auobin {Konoßiov)
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hinter f)at, jenem Älojter, baö an ber f^auerli^en ^el^=

fluft be^ Äabifc^a (jcfet Nähr Abu Ali) ^leic^fam angenijlet fafl in

fcer öuft ju fd;mebeu f^eint.

2öit mijfen nic^t, ma^ Me ^kroniten in ba^ tiefere ©ebirge

bes Libanon (getrieben f)at, ob erjl bie mu^amebanif^e 33e(t^nat)me

bee ^eili^en öanbeö
,

ober ob [ct)on it>r faiferli^

orttjoboren Äatf)olifcrn. 6o oiel aber miffen mir, ba^ jte fid; im

Öaufe ber ßeit immer tiefer in it)re ©ebir^^oejtc jurüefjogen unb

üon bort aus im ^ampf mit bem oftröniifc^en ^aifer fomo^t alö

bem ^albmonb bi^ ^c^en ©nbe bes fiebenten ^ci^r^unbert^ itjre

Unabt)än^i9feit ju bema^ren mußten.

Ueber ber ©efi^ic^te ber 2)iaroniten in ben oier fol^enben 3a^r-

^unberten lic^t bie Solfe ber Q}erge|fent)eit. ©rft bie ß^jt ber

Äreujjüge brincjt mieber Äunbe oon it;nen.

2öilf)etm oon ber ^au)?tf^riftftc(Icr ber Äreu^jü^e, be*

richtet un<S ak ^u^enjeuge, ba^ im 1180 bie gefammten

3i)kroniten, bie fid; auf mef)r aU 40,000 Seelen beliefen, iljre

monotl;eletif(^e Äefeerei öffentlich abf^moren, ftch in ^ciftigen Gingen

bem lateinifd)en ipatriard;en oon 51ntioc^ia untermarfen unb ihre

Streitfräfte ben Kreuzfahrern ju ©ebote flehten, ©tma oier ßahr-

hunberte fpäter, b. i. gegen ©nbe beö fe^^jehnten ßahrhunberk mur*

ben fie ber türfifchen Olegieruug zinsbar unb pnb e^ bi^ auf ben

heutigen 2;ag geblieben. bemfelben ßahi'huubert manbte ber ^^^apfl,

bem bie Dteformation im 51benblanbe fo h^i^be iBerlupe zugezogen

hatte, feinen ^licf nach bem OJtorgenlanbe, ob er oieüeicht au^ ben

bortigen Sd^iematifern
,

3ucobiten
, ©riechen , 51rmeniern u. f.

m. bie

entftanbeneu dürfen mieber füllen mö^te. 2)ie DJtarouiten
,

bie oon

'Alters h^*^ römif^en Stuhle in 23erbiubung ftanben
,

fchienen

ihm ben beften ^Infnüpfung^punft bafür zu bieten, ßefuiten * hliiffto^

nare liefen pch baher oom Suh^^e 1525 an na^ einanber zu 2lleppo,
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J)amaöcu^, 5lntura, 3^ripoU^ unb in anbern (Stabten Sljrien^ nieber

unb @regor XIII. errichtete im ein maronitif^e^ (5oI#

legium ju Dtom, um barin taugliche Jünglinge biefe^ 33olfeÄ ju

^riejtern erziehen ju (affen.

2öie e^ bie «^errn Sefuitcn anfingen, um [ich ^u ben |)erjen

ber 2)taroniten einen Sugnng §u bahnen? Sie manbten ftch alö gute

Seelenfenner an ba^jenige (Element ber menf^li^en D^atur, ba^,

tnie einer unferer 2)i^ter fagt, „©ro^eö unb iJtiebre^ im ültenfchen

ju nerbinben" pflegt, an bie ©itelfeit. ^ören mir (Beifpiel^

mie ©iner berfelben, (ßater ^romage, nor ber großen ßibanonfpnobe

im 3cih^'^ auftritt.

,,©r(au^te SItaroniten! 2öie liebe ben Otuhni unb bie

Schönheit eurer Kirche ju betrachten! 3ch finbe in ihr faft alle bie

Büge, melihe bie junge Kirche 3efu au^jeichneten

3ch mö^te biefe Äir^e bem geheimnisvollen 231ie§e ©ibcon^ verglei*

(hen, auf meldhe^ ber ^h^^ ^immel^ in 9Jtenge fiel, mährenb

bie nächjten Umgebungen oon brennenber- ^i^e au^gebörrt unb oer^

jehrt mürben.

Sie ift eine au^gefonberte beerbe, beren S^afe, ber Stimme

be^ Dbei'hirten (be^ ifJapfle^?) ftetö gehorfam, nie auf frembe 2öeiben

abirren u. f. m. u. f. m.'^

Uebrigen^ fanb [chon ber 3efuit 2)anbini, ber im Scih^^e 1576

in ber ©igenfehaft eineö päpftlichen ©efanbten nach Libanon

fam, bie 99taroniten bem römifchen Stuhl im 9Ulgemeinen fehr er*

geben; bie ermähnten Sdhnteichelfünfte aber goffen Del inö j^euer.

©ine gemiffe fchmärmerifche Ülnhänglichfeit an ben ^apft h^^

bie h^ute noch nicht verloren. Otobinfon fagt von ihnen: ,,©ö fann

jmeifelhaft [ein, ob fich irgenbmo ein Solf nachmeifen läpt, mel^e^

eine fo aufrichtige unb tiefe iBerehrung für ben ^apft 3(h

felbft fann, fo meit meine ©rfahrung reicht, biefe 9lu^fage nur be*

1. 5
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ftätigcn. @iner unferer ßeifcen^genoffen in ber Duarantäne §u 33cirut

tt?ar ein iunget, fe^r terftänbi^er SRaronit, unb obgleich er »on

proteftantif(^en 3bcen me^r aU angc^auct)t tnar, fo ma*te pc^ boc^

feine 6bnibati)ie mit bem ^epücpteten Zapfte auf fap rü^renbe 2Beife

2uft unb er er§ä^Ue mit triump^irenber ^reube, bap ipre ^rieper

für bie Söiebereinfepung beffelben in ben Äirp)en eifrigP beteten.

fann aber bie 33emerfung nicpt unterbrücten
,
bap e^ mit fdjeint,

al^ trü^e ju biefer fi^märmerifcpen 3}ereprung be^ ^appe^ bie ge*

^eimnipuoÜe ^erne ein gut 5:peil bei, unb jmat aud) infofern, aU

bie guten fieut^en über ben mirfU^en dparafter be^ ^apptpum^

in ber 3^pat fd)ted)t unterricptet pnb. 0o moüte e^ mein junger

SSeiruter ^reunb, um nur ßin 33eifpiel anjupipren, buri^au^ nicpt

glauben, bap ber ^app ben 33ibelgefeüfcpaften mit aller 3)tacpt ent*

gegenarbeite. ü)kn pat pd) pierbei freilicp §u erinnern
,

bap ber

Ipapp ben DOtaroniten au^ Älugpeit mand)erlei nacppept. ^er marc*

nitifcpe ^atriarcp mirb oon ben 3Dtaroniten felbp gemäplt; ber

$app pat p(p nur ba^ IBeftätigungeredpt oorbepalten. Unb mie fie

ipre eigne fir^Ii^e 33erfaffung paben
, fo pnben pcp aucp bei ipnen

oiele ©ebräu^e, bie ber ^app in ber europaifi^en ^'irdpe nicpt bulbet.

0ie paben eigne «^eilige unb jeber Sanbibat be^ ^riePeramte^ ,
ber

!ein ©elübbe ber Äeufcppeit getpan pat, barf oor ber Drbination

peiratpen, fo bap bie ^arocpial* ©eiplicpfeit jum gröpten Speile oer*

epelicpt ip. ©0 miü mir überbieö fd;einen, aU ob bie 23ibel audp

bem ßaien open pepe; mein 33eiruter ^reunb menigpen^ patte, mie

icp püper erjäplt pabe, bie ©oangelien bei fiep in ber Duarantäne unb

öftere ,
menn mir über eine SBibcipeüe mit einanber bi^putirten

,
polte

er pcp open dtatp bei einem maronitifepen ©eiftlidpen au^ 2lleppo , ber

ebenfalle bie Duarantäne mit madpe, e^ aber für gut eraeptete, nie

in eigner $erfon ju erfepeinen. 3ener junge 9?tann, ber früper mit

einem englifepen ©eiftli^en ju tpun gepabt patte, mar in ber @cprift
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§iemli^ pt bctuanbert; fonfl aber foü Me gro^e SO^e^r^eit fc^te^t

^enug unterri<^tet [ein.

6eminate, in benen ^rabifc^, Sogif, 2D'?oraIt[)eos

iogie unb ^omiletif gelehrt tnirb, efnen jtcb ben jungen OD^aroniten,

bie fic^ für baö geiftli^e 5imt üorjubereiten roünf^en. ber=

[eiben finb mit Älöflern unb brei mit ^iöcefen nerbunben; bie brei

übrigen f)aben einen allgemeinen (Sfjarafter. Unter biefen le^tern

nimmt ba^ Seminar ju %\n 23arfa im ©ebiete Äe^rauan bie I)ö^|te

©teile ein. 3)ort mirb al^ in einer 3Irt ^o^[d;uie au^ ßateinif^

unb 3talieni[d) ge(el)rt unb ^I)etorif, iinb ^^iIo[obI)ie uor^

getragen. 3lüein nur menig 33egün[ligte fönnen au^er benen, bie

ftc^'für ben ^riejterfianb uorbereiten, bauon ©ebrauc^ ma^en.

2)er 5Igent beö Patriarchen in Pom giebt in einem Berichte

üom 3uhr 1844 bie 3Pönct)^' unb Ponnenflöjter auf 82

unb bie ber PZönche auf 1410, bie bet Ponnen aber auf 330 an,

Pergleicht man mit biefen Angaben bie ©umme ber ©efammtbe*

oölferung, bie oon ben amerifanifcben Ptiffionarcn (bie DParoniten

auj (Sbpern, in ©airo unb ©onftantinopel mit eingeredjnet) auf

220,000 ©eelen beregnet mirb, fo ergiebt ftcb, ba§ bie faulen Päu^e

ein ziemlich bebeutenbee ©lement in ber maronitifchen ©emeinfchaft

bilben, unb bebenft man noc^ ferner, ba§ einige ber Älöfier [ehr

rei6 ftnb , unb bie beiten Pßeinfeller befi^en
,

bie Pemohner berfelben

aber oft mebcr lefen nod) fchreiben fönnen, unb baju mit ©obom

unb ©omorrha metteifern, fo fann man fi^ mol;! eine Porftellung

oon bem Pleigemicht machen, meld)e^ baö mönd)if(^e ©lement jeber

beffern Pemegung im Polfe fort unb fort anhängt, ©onberbar, ba§

ber Patriarch) bei ber Permaltung ber Älöjter
,

bie unter ben superiori-

bus generalibus ber betreffenben Orben fteht, auch gar nichts ju

fagen h^t/ ausgenommen eS mirb an ihn abbeüirt. ©o bürfen

beim jene trägen ©ümpfe beS Aberglaubens unb ber Unfittlichfeit

5
*
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um fo ungeflörtcr fort »erf(^lammen unb uetma(^[en. 9^id)t meni^cr

aU 1205 ^riejlcr tebicnen, bem oben ermäl;nten 23evic^t jufolge, bie

356 ^ir^en ber 9Jiatoniten, unb einige ber eifrigjlen unb fä^igjien

^riejtcr ge^eu aU SSanberprebi^et non Ort ju Ort, — ein 23eruf,

ju meinem ber ^atriar(^ unter Umjtänben felbjt öaien julä§t. Oie

93?aroniten nämlicb legen mit Berufung auf ben -^eilanb
, beffen ^aupt^

gefd)äft bie ^rebigt gemefen, ein bebeutenbe^ ©emi^t auf biefen

3n>eig be^ geiftli^en 5tmteö unb ef>ren ben i^riejter boppett l^oc^,

ber oon biefer ^un1|t, menn au^ no(^ fo menig, oerfle^t.

Oie ^O'taroniten finben jt^ aU 0täbter oon 5lIeppo biö nac^

9ta§arett). 5lrfer^leute aber finb fie mit menigen ^u^nat^men

nur auf bem Libanons ©ebirge §u -^aufe, unb jmar bewohnen jte

ben Libanon faft in feiner ganzen '3iu^be!^nung oom nörblict)en ©nbe

obert)alb Xripoli^ bie an bie ©renjen ©aliläa^. 3^r §auptfi|

jebocf) ifl ba^ ©ebiet ^eöraoan, nörblic^ oon 9ta^r et Äalb, bem

^unb^fluffe, ober bem ßpcu^ ber Eliten, im S'torbojten oon 23eirut.

^ier finb fte faft bie einzigen ©inmof)ner. 3n ber jmölftägigen

Ouarantäne §u 93eirut l^atte ic^ 2)tu§e unb ©elegcn^eit, mir biefen

Oiftrict au^ ber f^erne fattfam §u bef^auen.

Oie 33erge Äe^raoan^ finb oon Oörfern mie überfäet. Oa im

be§ bie ofjne^in fc^Iucptenreicpen 33erge fid) terraffenförmig über elnanber

legen, fo ijt nur ein S^peil ber Oörfer p(|tbar, unb aucp biefe

fallen ni^t befonber^ in^ 3iuge, ba fie aue bem meiBÜ^en ^alfjtein

be^ Libanon erbaut finb. Uebrigen^ ifi ba^ ganje ©ebirge fo felfig,

ba§ i^m ber ßanbmann nur oermittelft mü^fam angelegter unb mit

grud)terbe überbedter ^erraffen bie foftbaren ©rjeugniffe, ©etreibe,

2öein, f^eigen, Del* unb ÜJtaulbeerbäume
,
abgeminnen fann. Oiefem

2;erraffens Einbau ift ee benn and) pjufc^reiben
,

ba§ man, oon

unten ^inaufblicfenb
,
nur f)ie unb ba einen grünen Streifen gema^r

mirb, unb ba^ bie ganje 23ergfeite mit toenigen 3lu#naf)men fi^
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gan§ fo barfteüt, aU bepnbe fte nur auö Ungeheuern f^roffen

2J?affen narften iuei^Iichen ^elfen^, mit tiefen, mitben, jähen, na^

ber @bene h^^^^i^^^^ufenben Schluchten. Unb fo ifl e^ benn mohl

mahr, ma^ JRobinfon fagt, bah 30*?enf(h jmifchen biefen ^etfen

eine unjähüge 5D?enge betriebfamer Dörfer ahnen foüte. 3ch felbji

moüte e^ trob ber SSerficherung meinet 33eiruter ^reunbe^ nicht recht

glauben. TO aber, mie früher erzählt, am 53orabenb be^ Äreuje^^

^efle^, ben bie 9)taroniten mit 5lnjünbung oon greubenfeuern begehen,

halb nach ^Sonnenuntergang unter bem ^reubenrufe beö jungen 23ei^

ruter^: ,,^a^ atle^ jtnb chrijHiche Dörfer:'' auf ben Sergen Äe^ra^

oan^ fich ein Sichter ^Äranj na^ bem anbern bilbete, bi^ ba^ ganje

©ebirge oon oben big unten mie itluminirt mar, fo muhte natür*

lieh aller f^minben.

2öag im ^gemeinen oon allen Semohnern beg ©ebirgeg im

Serhältnih aU ben Semohnern ber (Sbene gilt, bah nämlicb ber

(Shatafter = Sorjug auf Seiten ber erjtern ijt, bag gilt auch oon

ben Semohnetn beg Sibanon im Sergleid) ju ber Seoölferung beg

flauen Sanbeg runb umher, nnb jmar in ganj befonberg

@rabe. ®enn einerfeitg jticht bag reine
, fräftige Älima beg Sibanon,

ber fich 10,000 f^uh jiemli^ jäh erhebt, gegen bag f^müle

erfchlaffenbe ^lima beg benachbarten f^lachlanbeg auffaüenb ab
;
anberer*

feitg aber forbert bie felfige 9tatur beg Sibanon, bie au^ nicht §u

bem geringften freimilligen ©efchenf ftd) oerftehen mill, aüe Ä^äfte

beg dltenf^en mährenb bie frud)tbare @bene bem Sanbmann,

ber ihr nur einige Sorgfalt mibmet, alle ©aben mie in ben Schooh

fchüttet. 3<h h®^^^ mühfamen ^erraffen = 5lnbaug ge*

ba^t. 3Jtan nehme h^eju noch mahrhaft bemunberngmürbigen

SemäfferunggsQlnftalten! ^iebt feiten merben bie befruchtenben Ströme

burd) entgegenftehenbe Reifen unb über flaffenbe 95^eilen

meit an ben Sergmänben hjngeleitet. — 25a§u fommt noch ein
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anbrer Umftanb. reichen (Shenen <Shrien^ unb '»^^aläftina« jtnb

fammt unb fonber^ in ben ^änben ber ^Regierung, bie ben vierten

Jheil ber (Srnte für fi6 in 5lnfpruch nimmt, abgefe^en ton ben

tielen beiüofen ^lacfereien, bie fi(b bie Unterbeamten obenbrein er^

tauben. iRic^t fo bie ©ebirge, ficber tteni^ftenö nicht ber bi^ ju

einem gemijfen ®rabe unabhängige Libanon, ^ier ift ba^ Sanb in

ben ^änben be^ 'Sottet, — etma ttie freiet Öe^en. 2öa^ 2Bunber

baber, ttenn in ben an unb für fi(b gefegneten (Ebenen ein arme^

©efd^tecbt ^albteibeigner b^n unb mieber ben ^ftug unb bie Sichet

mit Untuft fü^rt unb bei ben heften Einlagen mit bem 33oben §us

gtci^ terfümmert, auf ben ton DZatur unfruchtbaren (Sebirgen aber

ein freiet 33oIf jebes Stiufcben ßanb, metcbe« ft* bem hatten getfen

abringen läft, liebetoü pflegt unb mit bem ißoben gugleich ftd)

felbft bebt.

I:ie 2Raroniten, bie bei weitem bie ^paupt * 33etötferung beö

fiibanon au«ma*en, zeichnen fich, wie ftcb ba^ ton einem fo betrieb*

famen ,
an iJtrbeit ton 3ugenb auf gewohnten Q3olfe au* ni*t

anbers erwarten läpt, bur* eine einfache, nü*terne ßebeneweife au^.

Da? Safter ber S^runfenbeit namentti* ift tro^ be« föftti*cn 2Öein«,

ber bort in OJtenge erzeugt wirb, unb ber feinen alten Otuhm noch

immer bewahrt (^of. 14, 8.), beinahe unbefannt. 5tuf biefeö öob

freiti* haben bie ißewohner be^ Libanon ni*t allein '^nfpru*. Uluch

bie löewohner ber Sbene — baju leitet f*on ba« h^^Be, jeben 2)iät*

fehler ftreng ahnbenbe Älima an — begnügen fich Jßenigem,

unb ber groje 5lhfcheu ,
ben bie muetimif^en Umgebungen tor ber

Irunfenheit bejcigen, hält jebe Steigung ju biefem ßafter auch

ben dhi-iftcn in Schcanfen. 2)en 0tuhm aber haben bie SOtaroniten

tor ben Bewohnern ber (Jbene toraue: fie führen ein füllet, ehr*

bare^ Sehen, freilich gerabe in lebenbiger ©ottfeligfeit, aber

bo* auö einer gewiffen gotte^fürchtigen ©ewöhnung, ba man ihnen
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eine beenge 3^engiojttät in i^rer ffieife bur(J)au^ nid^t abfprec^en

fann: in i^ret SBeife, bie freili(^ oft nid^t oiel mef)r aU getoiffen^

^after ßleremonicnbienjl ift. <Bo gehören benn grobe 5tu^brüd^e

ber Unfitt(i(^!eit §u ben Seltenheiten. 2)agegen nimmt ba^ innere

Serberben oornehmlich bie feinere ©eftalt ber ^alfchh^il unb jmar

in fo ©rabe
,
ba^ bie be^ mu^limifchen 2öort^

bagegen §um Sprü^mort gemorben ift.

Sei ber nie ganj gebrodenen Unabhängigfeit be^ Solfe^ unb

bei bem bamit jufammenhängenben 21iangel an georbneter 3iecht^*

pflege mirb e^ un^ nicht 2Bunber nehmen , wenn mir hören ,
baj

bie fogenannte Slutrache bei ben ^liaroniten fo gut, mie bei ben

nicht (hriftlicben Semohnern be^ ßibanon^, ben ©rufen, nodh im

Sdhtt)ange geht. Sonfi finbet man bei ihnen alle gefelligen 5^ugen*

ben, bie ©ajtfreunbfcbaft obenan, unb überhaupt eine fo grofe ßu*

gänglichfeit unb fo oiel ©ef^maef an oertraulicher Unterhaltung,

bah f^^öft bie älUffionare ,
beren Ulbfid^ten fte fehr mohl fennen,

nicht bloh Öen freieften ßutritt h^öen, fonbern fich au^ ber unge*

jmungenften ‘Jlu^fpradhe erfreuen, ©aju bephen fte oiel natürlichen

Serftanb; fie faffen fchnell; ihre ganje ©cp^t^bilbung giebt be§

Seugnif. 3ugänglichfeit, Unbefangenheit unb ^apng^gabe, ba^

ftnb benn auch öie brei
»

Öie ben 9Jiifftonaren für ihr 2öerf

unter ihnen faft allgemein offen jtehen.

3^ fomme nun §u ben ©rufen, ben ©rbfeinben ber 10?aro^

niten. 3^^! unb 9taum geftatten mir ni^t, mich über biefe^ hö<hfi
%• ’

eigenthümliche Solf oollftänbig §u oerbreiten; au^ h^^tß für

minber nöthig, ba ber Pfarrer 2öolff §u IRottmeil ba^ meitläufige

unb fchtoer zugängliche 2Berf de Sacy’s über bie ©rufen au^jugö*

meife überfe^t unb burch eine eigne Arbeit über bie Vorläufer ber*

) Expose de la Religion des Druzes etc. Paris 1838. 2 Bände.
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felbcn \>en?cUftdut'i^t Bat*). 2)arum Bier nur (S:ini^eö über i^ten

Urfprung unb ibre DteUgien.

3m Cjlen bee ©ebirae^uge^ ,
ben

,
gegenüber einem etma Balb^

meg^ smif(Ben 3?eirut unb 6ibon gelegnen 'l?unfte, ber ^Intilibanon

fübmejtmdrt^ entfenbet, breitet ficB ein fruAtbare^ unb ton CrtfcBaf*

ten bicBt befe^te« IBal au«, ®abö et leim mit 'Dramen, ^ie

BauptfddiUcBflen 2)crfer barin finb D^afcBeja unb <pa«beja
, melAe«

le^tere, mie i* bereit« oben gefagt Babe, eine befonber^ mistige

Dftoüe in ber norbamerifanif*en -IRifjton gefpielt Bat unb nocB fpielt.

^ier mar e«, mo bie erjten 2^rufengemeinben ficB fammelten. ^zx

ge[(bicbtIidBe .^ergang ijt aber in ber Äür^e fotgenber.

^er 2:ritte in ber 'Jtei^e ber fatimitif^en ßbalifen in 3legbpten,

bie jt* ton 5llt) unb gatimeb, ber XocBter be« Propheten, aber

nicht in ber geraben Sinie ber 3mam« B^rleiten unb baber für fcBi*

jitifcB, b. i. fe^erifcB, gelten, mar Gi ^afim. Gr beflieg im

3abre 996 in febr jartem OHter ben IBron, ben er burcB eine

lange fReiBe blutiger XBaten
,

narrenBafter Ginfätle unb fonberbarer

2Öiberfprü6e fd^anbete. Gr gab ftcB enblicB für einen neuen ^^ro*

pBeten
,

ja atlmdBHg gar für Gott felbft au«
,
unb biefer Schritt

oom '13ropBeten jum Gott mu^te iBm bei feiner grünblicBen iRarr=

Beit um fo leichter merben, al« alle Qlbfbmmlinge '3tln« fi^ einer

befonbern ^Bereinigung mit ber Gottheit rühmten. G« fehlte natür=

lieh S^meiAlern ,
bie ihn in feinem gottlofen Unftnn be=

ftarften. Giner berfelben mar Ed Derazi, ein perftfeher ober

turfomannifcher 51benteurer, bem ^afim halb bie Olegie*

rung in bie <ödnbe legte. 511« aber ber begünfligte Sd^meichler

offen mit ber Sehre h^rauetrat, baü -pafim Gott, ber Schöpfer be^

©eltall^, fei,- fo bra6 bie lange oerhaltene 2öutB ber 2Ru«lime in

*) T)
'

"D rufen unb ihre 5)orlaufer. Seipjig 1845.
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^eüe flammen au^, utib 5Dera§i) flot) auf bcn jWat^ na*

Serien, um bort unter ben ro^en unb unmiffenbcn 35emof)nern be^

Öibanon §um gmeiten üJtate fein .^eil at^ 3[Rifjronar §u terfuc^en.

Unb ftef>e ba, ba^ @elb, momit it)m ber neue ®ott, beffen 5lpojtet

er mar, bie ^änbe gefüllt batte, unb feine auf bie 0innlicbfeit unb

bie S^laubgier be^ 33otfee mo^I berechnete ^Ißrebi^t fammelten al^batb

eine 0(haar uon ©Kiubigen um if>n ^er, bie nach ihm Ed Deruz

genannt mürben. 2)ie§ ber Urfprunc^ ber Prüfen.

®^e mir aber baö alberne Ofteligionögebäube ber 2)rufen mit

einigen 0tri^en ^arafteriftren
, muffen mir noch einmal auf 6a!im,

ben ©ott ber 2)rufen, jurücffommen. 3* habe f*on oben feiner

©raufamfeit unb feiner Albernheit gebaut, ^ier nun einige 33elege.

ßuerft oon feiner ©raufamfeit. 3* mahle ba§u ein 33eifpiel, ba«

un^ zugleich ein liebliche^ 33Ub chriftlichen 3^ii9^nmuthe^ oor bie

Augen fteüt. 25on ben eiferfüchtigen 3Au^lim^ aufgeftad)elt , eröffnete

^afim eine blutige 53erfolgung gegen bie ©h^iflen, bie bi^ bahin

im 33erein mit ben 3uben bie höchften

lie§ ju bem ©nbe ^epn ber oberften 0chreiber feftnehmen unb ben

au^gejei*netften berfelben, ben Abu lltebfchah, einen re*tgläubigen

M fommen. AU er benfelben burcb bie 2>ejirmürbe

jum 3^1am h^nüberjulocfen oerfuchte, bat fich ber ©h^^ift einen Jag

23ebenf§eit au^ unb oerfammelte aUbalb alle feine ^reunbe um fich,

erjählte ihnen ben 53orfatl mit ^afim unb fchlo§ ,
inbem er fich

felbfl jur J)ahingabe feinet ßeben^ für ben «^errn 3efum ©hriftum

bereit erflärte, mit ber fcpönen 3)?ahnung: ,,Ateine Srüber, fuchct

ja ni^t auf Äoften be^ bauernben unb emigen Otuhme^ bei unferm

-^errn 5efu ©hrifto ben unbeflänbigen unb oergänglichen D^tuhm biefer

Aßelt. ©r hat un^ gefättigt mit ben ©ütern ber ©rbe;

un^ feine Sarmherjigfeit inU Himmelreich; ftärfet nun eure

Seinem frönen Aßort entfpra^ bie no^ fchönere Jh^^- anbern
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ale tretet 2)ro^mt 9en no^ 33erfpre^un^en etma^ frusten

trollten, na^m man il)m feine Gleiter ab, banb iltn an jmei

$fäl)le unt gab ibm ^urcrberfl 500 ^iebe mit einem O^fenjiemcr,

0ein Slut ftrcmte. 9tun ertbeilte ^afim ten 33efc^l ju meitern

taufent. ,,30tid; türjlet!'' rief ^bu D^ebfdta^ na^ ben erften brei

bunbert. ^afim ^ie§ bie Reiniger inne ^Iten unb lie^ il)m 2öaffet

reiiS^en unter ber 33cbingung, ba§ er nun bem (J^riftcnt^um ent*

fage. 5)a fprad; 5lbu 9?ebfd)a^ :
,,Sringet iftm fein 2öajTcr triebet;

unfer ^err 3^fu^ S^riftu^ bat mir §u trinfen gegeben"
,
unb mehrere

ber Ülnmefenben rerjtdterten
, fie Ratten in ber Jljat 2öaffer auf feinen

33art träufeln feben. 9?a(b biefen 2öorten gab er feinen (Seift auf.

ßrempel feiner Ollbernbeit pnben fid) in Unmaffe. (Sinmat

rerbot er bie (Sinfultr unb ben 35erfauf ber O^ojinen unb lie§ inner*

l)alb 14 lagen nicht treniger alö 2840 iWo|tnen!ijlen rerbrennen.

3n biefelbe Ungnabe fiel auch ber .^onig unb ee mürben 5051 .^onig*

früge jerbroeben unb in ben i^til gemorfen. jebocl) mar

in bem großen Raufen Unfinn audt ein Hörnlein Älug^eit. (Sin*

mal mürbe
,

meil ber 3^il ju ber gemobnten mac^fen mollte

unb bae auf eine S^ii^ernte beutete, ba« 33rot feftr tbeuer unb feiten.

OIU nun ba^ iöolf bem ^afim feine 5tot^ klagte, antmortete er:

,,5?torgen merbe i^ um^er reiten unb jeben ^auebefi^er, bei bem

icf) fein ©etreibe finbe, Itängen ober föpfen laffen." (Sr hielt 2öort

unb fte^e ba, es mar auf bem ganzen 2öege fein ^au^ §u finben,

ba^ nic^t mit ©etreibe rerfe:^en mar. 2)a^ berul^igte bie ©emittier

unb bie 2;t)eurung, bie nur eine fünflliclje mar, nal)m um fo fc^neller

ab, al^ er foglei^ bie 33erorbnung ergef>en lie§, ba^ D^iemanb meftr

Sebenömittel in feinem ^aufe aufbemaltren bürfe, al^ er für feinen

.^au^ltalt brauste.

^ 0 (^ ich f)abe mi^ für meinen fff)on allzulange bei bem

munberliclten ©ott aufgeftalten. 9tur nocl) ein paar QBorte oon
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feinem gemaltfamen ßnbe. 3)ie ^Serantajfung ba§u ^ab eine fleine

O^ia^e, melc^e bie Jßeiber Sairo^, benen er bie meijle unb

@cma(t angetban nabmen. 6 ie mad^ten nämlicb

eine meiblicbe §igur au^ ^appe, iMten jte in einer 6 tra^enec!c

auf unb gaben i^r eine 0 (^rift in bie ^anb, bie mit

bigenben 35ormürfen gegen bie unnerbeiratbcte 0 cbmeiter <öa!im^ an*

gefüllt mar. 2)iefc 0 ^rift, bie ibm non feinen Leuten überreid>t

mürbe, brachte i^n jur 2öutb unb er gab augenblidlid) Sefe^t, (Sairo

an^ujünben, bie Raufer §u plünbern unb bie (Sinmobner ju tobten.

S)a aber bie (Sache übel abtief, inbem bie dürfen am oierten Jage

mit ben Sinmobncrn (Sairoö au^ tlttitteib gemeinfchaftliche ®ad)e

malten, fo fab fich ^afim genötbigt, ben Unf^ulbigen 311 fpielen

unb feine öeute jurücfjujieben. ®ein ganzer 3 f^rn frei nun auf

feine (Schmefter, ber er atte^, ma^ ibr in jener ehrenrührigen ©d^rift

oorgemorfen mürbe, auf ben ^opf hin ©d)ulb gab, unb bie ^olge

bieroon mar, ba§ fie fich gegen ba^ Öeben ihre^ tßriiber^ oerfchmor

unb ibn burch ^tteud'etmorber aii^ bem 2Bege räumte. '

2luf einem

einfamen nä^tüchen ©pajierritt brachen §mci gebungene ©daoen aue

bem Hinterhalt b^rnor, ^b^ ^tübe iHrme hart an ben ©cbul*

tern ab, fchti^ten ibm ben IBaud) auf, unb jogen bie ^ingemeibe

beraub. ©0 enbete bet armfelige @ott ber 5)rufen, beffen ganje^

Ceben ein arabifcber ©chriftjteüer in bie paar SBortc jufammenfaüt

:

„©ein SbaKofter mar ein buntes ©cmebe oon Unfinn unb 2öiber*

fprucb, oerbunben mit ©raufamfeit, — unb oon ©ottlofigfeit ,
oer*

mifd)t mit Aberglauben. (Sr oerebrtc befonber^ ben ipianeten ©a=

turn, unb behauptete, er bem ©atan Sw^iWodbe.

3Aan fann fid)er annebmen, ba§ mäbrenb feiner dtegierung 18,000

©eelcn bie Opfer feiner 331utgier gemorben."

ifl nun ha^ ßebrgebäube ber Orufenreligion ^u

beleu^ten. (Sin gemiffer H^^ntfa, ju beffen erjten geheimen ©dbülern
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ber oben erwSbntc J)eraji aller 2öabrfd)einlicbfeit nac^ ^c^örte. ^ilt

unter ben Prüfen al^ ^auptoerfaffer i^rer b. Schriften ,
bie oor

ben klugen aller Dlnberö^läubigen auf ba^ forgfältigfte oerborgen

gehalten werben. @in Ibeil berfelben bat jebo(^ burcb Ärieg^gef(bicf

unb anbre S^fäße feinen 2öeg in bie Sibliotbefen Europa« gefun*

ben, unb barau« eben bat De Sacy [ein gelehrte^’ 2öer! über bie

Prüfen jufammengefteüt.

2)ie ©runbjüge ihrer IHeligion finb na^ biefem 3öerfe' folgenbe.

I. ®ott ift (Sin er. Seine (Gottheit ift unbegreifli(^ unb un*

beftimmbar. @r M -IltenfAengef^leibte §u oerfc^iebenen

DOtalen in tnenf^licber (Sejtalt;‘geoffenbart
,

jute^t unter bem lltamen

^afim. tiefer wirb ju [einer wieberfommen unb ber wahren

ßteligion jum Jriumpb ocrbelfen ,
bie Ungläubigen aber jtrafen.

@ewif[e werben [einer Uöieberfunft oorbergeben. ®ie[e ftnb:

2öenn bie Könige regieren werben nach ihren Saunen unb bie (Sb^iflcn

bie Oberbanb b^ben über bie DlRu^lim^.

II. 2öie §u einem 2öacb^tiß)t 2öad)^, 5)ocbt, geuer unb Seu(bter

geboren, [o geboren ju wahren drfenntnib ber (Sinbeit (Sottet bie

[ä m m t li cb e n 30t i 1 1 1 e r. 3)ie fünf bö^ilen berfelben ,
bie aU geiftige,

unfterblicbe 3Se[en gelten, finb: ber allgemeine löerjtanb, bie aüge*

meine Seele
,

ba^ Söort
,

ber 33orgänger unb ber 5tacb[olger. 3^

ben OOtittlern niebern Dtange^ geboren b^uptfäcblicb bie 2^ai^ ober

OOtifftonare. 2)er aügemeine ißerftanb erfepien jur ^afim^ in

ber ©eftalt be^ <6am[a, naepbem er fepon juoor fi(b §u fieben 30talen

oerlörpert b^Uf/ unb gwar gur 3^^t 5lbam^ in ber l^erfon eine^

gewiffen S^atnil, jur 3^il 3toab^ in bet ^erfon be^ ^ptba^

gora^, jur 3^it ^brabam^ in ber ^erfon 2)aoib^(!), jur 3^^l

OOtoft^ in ber l^erfon 3 ctbro 0, jur 3^ü 3^fu in ber '^erfon M
(Sleajer ober Sajaru6, jur 3^tt SOtubameb^ in ber ^etfon Sa^

lomog be^ $er[er^, §ur 3^i^ Saib’^ in ber Ißerfon eine^ gewiffen
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6alc^. 3efu^, ber @o^n i|l ein fdf^er 2)?efjtaö; bei

non ben Jobten auferftanb unb bur^ ner[d}Io[fene X()nren jn ben

Jüngern eintrat, mar ber lebenbi^e, unjterblic^e 9}?ef|la^, ber Wiener

unb ©Clane ^afim^, be^ ^errn. iJluc^ bie nier anbern 2)*tittler be^

^öc^jten IRange^ erfc^ienen in menfc^U^er ©ejtalt, ftnb aber non ge'

ringerer IBebeutung.

III. giebt eine ©eelemnanberung
;
aber bie menfc^lic^e ©eele

ge^t nic^t in 2;^ierleiber über. 3Benn ^afim tniebererfebeint, um

3a^r^unberte über 3ci^)Tf)unberte ju f)errfc^en
,

[o merben alle anbern

^Religionen nerni^tet unb bie Ungläubigen gefeffelt unb ju einer

jä^rli^en ©teuer nerurtl)eilt
,

bie ©laubigen bagegen merben mit

^afim regieren. Q3on einem fünftigen Buftanbe in einer anbern

3Belt fann bemnai^ nid;t meiter bie 0tebe [ein.

IV. 2)ie fteben großen ©ebote ber 'Diu^lim^ jtnb: 3ber ©laube

an bie ©injjeit ©ottc^ unb an bie göttliche ©enbung 2Rul)ameb^;

©ebet; 2öaü[al)rt nac^ SRecca; Ärieg gegen bie

Ungläubigen
;
Untermerfung unter bie rechtmäßigen ^nßaber ber ©e*

malt, ^amfa feßt bafür fieben anbere: Söahrhaftigfeit
,
gegenfeitigen

löeiflanb, Ißerleugnung jeber anbern IReligion, oöüige ©emeinfehaft^^

lojtgfeit mit 3bämonen unb allen ^ngeißern
,

©laube an bie emige

©inßeit ©otte^ ober ^afim'g, Bwui^benßeit mit allen [einen Söerfen,

[lete ©rgebung in feinen 2öitlen. — 2)a^ ©ebot ber 2öal)rl)aftigfeit

bef^ränft fi^ [ebod) auf bie ©laubensgenoffen; bagegen fchließt baö

©ebot, jeber anbern ^Religion §u entfagen, bie ©eßeimhaltung ber

eignen IReligion in fieß. 2)ie heiligen ©ihriften be^ <^amfa bringen

au^ auf Äeuf^h^i^j f^eint aber, baß 2)eraji felbfi bie öüber-

licßfeit prebigte, unb noch immer ßeßen bie Prüfen in bem IRufe

großer IRuöfcßmeifung.

^a^ etma finb bie ©runbjüge ber 2)rufenreligion
,

bie, an

unb für ft^ ein buntem unb jum gerabeju unftnnigeö ^lidmerf
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au^ allen möglichen Mi^ionen, ben fc^ncibenbjlen @e^enfa| bou

tuali^muö unb SliaterialiemuS aufmeifl. SBirb bo(^ einerfeit^ au^brücf^

lic^ ^elc^rt, man müffe t)on ber ^bee @otte^ alle (Sigenfc^aften ab*

flceifen ,
ja man bürfe jte nic^t einmal in 2öorte faffen, fonbern folle

fte mit bem einfa^en ©ebanfen ergreifen unb fe|ll)alten, — unb auf

ber anbern 0eite aud) nicht ber geringfle 0d;atten non einem ^ort^

leben ber menfcblich^n 0eele nach bem J^obe! So mieberljolt jtch

benn auch Erfahrung, ba§ ber feinfie Spiritualismus

mit bem grbbjten üj^aterialiSmuS jtetS ^anb in ^anb ge^t.

3^ur ben Öingemeibeten (ben ^fal) ift eS erlaubt, bie 1;. Schrif*

ten ju lefen unb fiel) beS 2)onnerftagS iilbenbs in ben Kapellen, bie

fletS oereinjelt auf -^ügeln ftehen unb mährenb beS ©otteSbienPeS

mit 2öacl)en umpellt merben, einjupnben, 2)ie (Singemeih^

ten, §u benen auch ^t^iuen gehören, beläuft pef) auf etma 10,000;

pe höben ihre eignen Scheifh^ unb jeichnen pch burd) einen meinen

Turban auS. 3)ie gro§e SO^ehrjahl ber Uneingemeihten aber, bie

3ahel '?)öben mit ber Verrichtung religiöfer ©ebräuihe gar

nichts ju thun. 3ht« VPi<h^ — unbebingte Eingabe an

ihre geipiichen Seiter.

(SS ip übrigens eine befannte Xh^tfache, bap pe aüefammt

baS eine ihrer peben gropen (Gebote fortmährenb bredhen, unb jmar,

mie eS fepeint, grunbfäplich ,
baS ©ebot nämlich, mit jeber anbern

Oteligion unoermorren ju bleiben. 2)cnn fo oft pe mit DJ^uSlimS

jU tpun höben, fpielen pe bie rechtgläubigen llltuhamebaner unb

mad}en beren ©ebräu^e mit, — openbar nur, meil ber SOtuSlim

ber Stärfere ip. 3nr -^erjen pöffen pe alle fremben Ofteligionen
,
inS^

befonbere bie ber ^raufen, meil eine alte Sage unter ihnen gept,

bie ^tanfen mürben einmal ihr ©emeinmefen über ben Raufen merfen.

Ob pe nun bie eben ermäpnte -^eucpelei mit bem ©ebote, ipre eigne

^Religion geheim ju pölten, ober oielmehr mit bet ipnen gepatteten
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^rei^eit, jeben 5lnberö^läubtgen §u belügen unb §u betrügen,

entf^ulbigen fui^en, tt>eiü ni(^t. 2)a^ aber liegt auf ber ^anb,

tt)ie nac^t^eUig eine fold)e ft^te, bemühte, ja grunbfä^tid)e ^eu^eiei

auf ben (J^arafter beö 33oIfeö mirfen mu§.

®ie <Sct)ilberung , bie id) oben oon ben ^O'taroniten in ^ejug

auf 5tnlagen unb Sitten gegeben ^abe, gilt im 2UIgemeinen auc^

oon ben 3)rufen. 2)ie ^lutrac^e ift bei il)neu rec^t eigentlich ju

-^aufe unb bas @aftred)t ift ihnen fo ©emalt ber

®rbe, meber ^ur^t, nod) -Hoffnung, fie jui '-Auflieferung beffen,

ber (ich unter ihren Sd;u^ gejtetlt h^it, oermbgen fann. Uebrigenf

finb fie nidht minber gemecfte Äöpfe unb eben fo fleißige Arbeiter

atf bie 50^aroniten
,
unb in friegerifd;en Jugenben thun fie ef ihnen

bei meitem ^uoor; ein Scheifh n)ürbe augenblid’li^ jn einem ©egen*

jlanb allgemeiner 23eia^tung merben, liefe er nur ein einjigef 2)tal

eine 2:hräne in feinem Auge fehen.

öange 3^it waren beim auch bie Prüfen bie eigent*

liehen ^errn bef ©ebirgef. 23on ber 33ergfe|te 3)eir el Äamar

auf fd)wangen fie ihr Scepter. ©rjt im öaufe bef leften 3ahrhnn*

bertf ging bie 2)tacht allmählich in bie ^änbe ber Ultaroniten über,

bie ben 3)rufen an 3^h^ fowohl alf an SOtitteln überlegen finb.

©mir Sefefir, ber im 3nhre 1796 baf ©ommanbo im Libanon

antrat unb ef ein h^ibef 3ahrhunbert lang führte, entfagte bem

3flam unb nahm mit feiner ganzen Familie im Stillen ben maro*

nitifd;en ©lauben an. 3hni folgten bie pei bebeutenbjten

einer anbern ©mirfamilie 3)rufifchen Urfprungf, unb nun ijt faft

ber gefammte hbd^fte Abel bef ©ebirgef maronitifch.

will nun meinen ßefern einen furjen Ueberblid über bie

©efi^ichte ber norbamerifanifchen 3Aiffion im Libanon geben, beren

erjtef Auftreten unter bie Dtegierung bef ©mir 23ef^ir fällt, ^ier

nur no^ jum Scbluf bie iBemerfung
, baf bie :3)rufen oon bem
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2Bab^ et ieim au^ \?ornet)mU^ übet ben 0üben be^ Libanon

au^c^ebreitet ^aben, tt?ä^renb bie DJtaroniten torjugemeife ben 9^orben

inne ^aben. tneitere 33et^ältni§ jn^ifc^en Stufen unb 2)taro'

niten wirb ftc^ au« bem ^olgenben ergeben, inbem bie ®efd)id)te

bet notbametifanifd)en 30^ifjton au[s iunigjte bamit üetmac^fen ift.



®te notbamertfanifcfte auf t>m Si^anon.

giebt tem gelobten fianbe fein anjie^enbereö 5[Rifjtonös

felb, al^ ben Sibanon, ber baö gelobte ßanb im engem 0inne oon

^^önijien unb ^b^^ien fc^eibet. Sc^on 21?ofeg ^atte oom 0tu^me

beö Libanon gehört; benn al^ er oom ©efUbe ültoab ^er, 3^nc^o

gegenüber, fein ent§ücfte^ 3luge über baö gegenüberliegenbe Sorbanö*

lanb mit feinem üppigen @rün unb über ben ba^inter ^inlaufenben

©ebirgöjug mit feinen reichen ©emäffern f^meifen lieü, fo begejjrete

er f)inüber ju ge^n unb ju fe^n nic^t blo§ baö „gute 2anb"
,
unb

ba^ ,,gute ®ebirge'\ baä oor i§m lag, fonbern auc^ ben fernen

Libanon*); allein nur ber luftigjte ©ipfel befj'elben, ber ^ermon,

bejfen fd)immernbe Gi^frone ju jener Sn^re^ä^it fc^on oon ber ^öl)e

be^ 3)toabitergebirge0 ficf)tbar merben mu^te, foUteil)m, oom äu^erften

Dtorben f)er, in’ö 51uge bümmern (5 21?ofi^ 3, 25 ff.). 2ßaö SBunber

bal)er, menn bie ^eiligen 2)i^ter unb $ropl)eten beö alten Jefla*

menteö, bie ben majeftätif^ lieblichen Libanon in nä^jt^r ^Itä^e ge^

fef)en, i^n nie au^ bem 51uge oerlieren, fonbern jtet^ auf i^n, aU

auf eine unoerfiegbare Duelle bi^terifct)er 23ilbnerei, gurürffommen

unb neben feinen majeftätifchen Sehern feine fü§en Söoblgerü^e

(•^ofea^ 14, 7. ^o^eö fiieb 4, 11) in begeijterter Diebe preifen.

*) 3)tit gutem Seba^t hei^fe^ na* bem h^brdifct)en Originale „btefe^

gute ©ebirge'', mdbrenb bei „Libanon" bas gürmort fehlt.

I. 6
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(5^ J)at aber ber Sibanen aud) in fpdterer feinen alten

nid)t nerlcren, eb^leic^ fein ^aupt fe länger je meljr bon bem üppigen

^aarfc^mucf eingebü^t l)at, fc ba^ nur nocp l)ie unb ba ein fleiner

(Sebernbain, a\i bereinjelter 23üf^el, ftel)en geblieben ifl. 5lrabifcbe

2)i^ter fingen bon il)m: er trägt ben Sinter auf feinem <^aupt,

auf feinen 0^ultern ben grü^ling, in feinem 6c^oofe ben -^erbjt,

ber Sommer aber fcf)lummert ju feinen ^ü^en am DJtittelmeere. 3a

unb mer etma bon iillcfanbrien ober bon Smprna l)er feinen gu^

gu ^Beirut an bae öanb fe|t, ber mivb auch je^t noc^ bem Libanon,

ber fi(^ jur 'Jte^ten unb jur Sinfen jteil bor feinen ^ugen auf^

t^ürmt, feine poetifc^e (S§re nic^t berfagen; feine auüergemöf)nli(^en

f5ormen feffcln no^ ftets bae 5luge, unb gemäf)ren ber (Sinbilbung^'

fraft ben freiften Spielraum, unb menn bas ©ejtirn be^ 2^age^,

mäfjrenb e^ im ültittelmeere blutigrotl) ju @rabe ge^t, über bie

^ern unb niebern ^Berggipfel ben lRei^tl)um feiner firmer ju befc^rei*

benben jartern unb jarteften färben ausfc^üttet, fo fc^eint e^, al^

ob ba^ munberbare ©ebirge feine alte Sltajeftät unb ßiebli(^feit im

Siebte eibiger 3ugenb berflären mollte.

SDod) ift e^ ni(^t blo§ bie unmittelbare Dtäfie be^ gelobten

ßanbel, ni^t blo§ bie munberbare 3^atur, bie ben ^eiligen Sefjern

für i^re erbabenjten ©ebanfen 23ilber unb Farben geliefert l)at,

unb bie no^ ftet^ mie ein oerförperter ^falm 2)abib’ß bem

frommen Q3efd;auer bor ba^ 51uge tritt, mae ben Libanon ju

einem fo anjie^enben üJiifjtonefelbe mai^t. S)a 0 ^njie^enbfte ijt,

ba^ eö bie SJtiffton auf bem Libanon ^uptfä^li^ mit alten ©Ijriflen*

gemeinben ju tl)un Ijat, bie urfprünglic^ mit Slntiod^ia, bem eljr*

mürbigen ÜJtutterfi^ be^ ^riftli^en ©lauben^, bon mo au^ ber grofe

•^eibenapojtel feine erfte OJtiffionereife antrat, berbunben maren. 2)aju

fommt, baf biefe 21tifjton an ben allerälteften ©f)rijtengemeinben bon

einem ßanbe au^gel)t, beffen ©^riftentljum ba^ aüerjüngfte ijt, näm-
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lic^ Don S^orbamerifa. Scheint t> 0 (^ über()au^t, ob Me

(S^riflen bei neuen 2ßelt im äu^erflen QlbenManbe einen ganj befom

bern 3ug ben dten Si)riflen3emeinben be^ nj^orsedanbe^ Ratten.

9^ecf)nct man ©ried^enlanb unb bie euroi>äifd)e Hrfei mit ein,

fo arbeiten brei norbamerifanifc^e ÜJtifiion^^efeüf^aften an bei 2öie=

berbetebung berfetben, unb jmar unter grieci^if($en, armenifc^en, nejto*

rianif^en, jacobitifd^en unb maronitifdjen (S^riften in ber europaif^en

Sürfei, in ®ried;enlanb, in ^lein^^jten, <Sd^en unb ^erjten, vo<x^'

renb nur (Sine engUfcbe 9}tiffton^9efeüfc^aft ben foptifc^en (S^rijten

in Sairo, fo mie ben griec^if^en (Si^rijten in (Smyrna unb <Bt)xa

ij>re ßiebe unb ^fte^e jumenbet.

5)ie alten (St^riftengemeinben nun, mit benen fic^ bie norb^

amerifanif^en üj^iffionare am Libanon oorjug^meife bef^äftigen, finb

eben bie SOtaroniten.

3i^r 5tugenmerf richtet fi^ aber auc^ auf bie übrigen ^alb erjtorbnen

(S^riften^emeinfd)aften, namentlid) auf bie 5ln^änger be^ ^riec^if^en

(Suttu^, unb barüber t)inau^ auf bie 2)rufen, bie, obglei(^ an

geringer al^ bie SO'taroniten, (fie merben na^ 9*tobinfon auf 70,000

(Seelen gefc^ä^t), bod) mit biefen jufammen bie ^aui>tbeoölferung beö

Libanon bilben.

5ln ber SBejtfeite beß Libanon auf einem fanft abfaüenben 23or^

gebirge liegt bi^ bi^t an baö SO^teer herunter bas alte 23crbtu^, je^t

23eirut mit 12000 Seelen, meijt (S^rijten. (Sin immergrüner Äranj

oon Dlioen^, feigen ', SDtaulbecrbäumen u.
f.

m. §ie{)t jic^ ting^ um

bie malerifd) lj>ingegoffne Stabt bi^ bal;in, mo ba^ blaue ältittel^

meer an baö felfige Ufer branbet, unb fi^ f^li^fi verliert fic^ aulejt

in lauter (Särten unb §aine, bie jum großen !l^eil mit ^e(fen oon

inbif^em (Sactu^ eingefriebigt finb unb au^ beren SOtitte i^erau^ bie

Raufer ber f^ranfen gar freunbli^ grüßen unb bem eurobäifi^^en

51n!ömmling, ber fie, mie mir, oon ber benachbarten Duarantäne

6
*
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au^ 10 — 12 Jage nur au^ ehrerbietiger gerne anfd;auen barf, gar

tneht unb tnehe thun. ^er Seibenbau in ber S'tacbbarfchaft non 33eirut

nimmt mit jebem ga^re §u; Seiben* unb iöaummoüemoeber
,
©olb^

unb 0überarbeiter rüh^^n ft^ in ber 0tabt, unb auf bem 33ajar

finb bie föjtlichen meinen unb rothen Öibanonmeine ju

fd)on ber ^afen nerfd)üttet ijt unb bie 6d)iffe fomit in ber offnen

D^hebe, sur 2öinterjcit aber gar bei D^a^r el talb anfern müjfen,

fo ift 33eirut
,

ber 0tapeIpla| be^ nur jtoei ^^agereifen entfernten

3^amaecu^, innerhalb biefe^ gahrhunbertö, oornehmlich aber in ben

brei lebten gahrjehuten, bennoeb ber 2)tittelpunft be^ gefammten euro-

päifch'fprif^en ^anbelö gemorben; bae bezeugen fattfam bie oielen

abenblänbifcben Sonfularflaggen ,
bie bemjenigen

,
ber fi(h 33eirut oon

ber <Seefeite h^^ nähert, oon allen (Seiten lujtig entgegen mehen;

ba^ bezeugen ferner bie oielen 3^9^' Äameelen unb DJtaulthieren,

bie, mit (Sutern belaben, oon h^er in’^ innere gehen. (Schon

haben |i^ mehrere abenblänbifd^e Äaufmann^h^^f^^ Beirut auf^

gethan, unb jmar mit entfd}iebnem ©lücf. ^ier nun, mo fich baö

5lbenblanb mit bem~ SRorgenlanbe im gntereffe be^ ^anbeU begegnet,

hier, mo ba^ gährenbe Element europäifcher 6itte, 2öiffenf^aft unb

^unft in ben trägen ©umpf be^ Qlpatenthume unaufhaltfam ein^

ftrömt, hift/ jebe^ neue 2)ampff^iff bem eingebilbeten ültufelmann

einen neuen thatfächlid^en 33etoei^ oon ber geizigen Ueberlegenheit

ber cbri(lli(hen 2Belt oor bie klugen ftellt, —
IDtitte jmif(hcn ber üJtaroniten- unb 5)rufenbeoöIferung beß Libanon,

fa§te bie norbamerifanifche O??iffton oor ettoa 30 fahren gu^, um

oon ba au^ ihr 51te^ in bie Umgegenb au^jumerfen.

gm gahre 1823 nämlid; langte iHtifftonar gief, ber in Älein^

aften, SRalta unb 51egppten feine erfte 23efanntf(haft mit bem üJtor^

genlanbe gemalt, in Begleitung oon Äing, ber fich ^^ariö auf

eine orientalif(^e ifrofepr oorbcrcitet h^Jtte, in Beirut an. S)er
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^err f(^ien ben 2Öeg >oot i^m ^er §u bahnen unfc jvrar ^ar toimber-

lieber 2öei[e bur^ bie ^anb eine» §um maronitif^en ©tauben über^

getretnen 30^ufelmann^, be^ ©mir Sefi^ir, ber, mie [cbon ermahnt,

bamat^ ben ßibanon bef)errfc^te. J^iefer f)atte, meil i^m bie 3%^^

au^ ben ^änben ju entgleiten bro^ten
, für gut befunben, bem immer

mächtiger merbenben 5?tct)meb 3Ui) in 5Iegt)pteu einen 23e[ucb abju*

ftatten unb ficb bejfen ©unft unb 33ei|tanb ju fiebern, ^ort ^tteu

if)n bie 2)tiffiouare fennen gelernt, unb er ^atte i§ncn ©mpfef)tungg=

briefc an feine greunbe im Libanon mitgegeben, — mabrf^einli^

au^ gan§ benfelbeu ©rünbeu, aus benen er fetbfl, mie man i^m

(Sc^utb giebt, ©t)rijt gemorben, — auö potitifeben. ^aum mar ber

^ürfl bes Sibanong in feine Otcfibenjjtabt tßtebbin, na^e bei ber

2)rufeu^auptitabt 2)cir et Äamr, eine fteine Xagereife füböjtlic^

üon 23eirut, jurürfgefebrt, fo begaben fid) bie IDtifjionare ju i^m

unb erhielten ünn it)m einen ®d)u^brief, um in aüen J^eilen fcincö

©ebieteö frei um^er reifen §u fönnen.

(Sie f)atten gegen ©nbe be^ bie ^reube, i^re 3«t)t fic^

»erboppeln ju fctien. 5Iber faum Ratten bie neuen 5lnfömmtinge,

©oobelt unb 33irb, bie «^anb an ben ^flug gelegt unb eine fleine

(Sd)ule unter einem maronitifiben Se^rer jufammengebrad;t, fo jegen

jid) fc^on §mei 2öettermolfen über it)reu Häuptern jufammen. 2)er

©arbinal (Somaglia, 23orfte^er ber ^ropaganba in Otom, forberte

in einem bonnernben Schreiben bie orientali[d)en $atriard>en §ur

2Sertreibung ber gottlofen i)3rotejtauten au^ bem Libanon auf, unb

auf biefen Bonner au^ IRom folgte halb ein 331i^ auö ©onjlan*

tinopel, ein gropl;errli(^)er girman nämlib
,

ber bie Sibeloerbreitung

im ganjen türfifc^en Oteibe unterfagte. QUIein ber ^li^ jünbete

nii^^t, — bie türfif(^en 33e:^örbeu felbft legten baö gro^f)errli(?^e 33erbot

jule^t nur al^ eine 2öarnung für SJtufelmänuer au^, — unb ber

2)onner oer^atlte, obfi^on ber fprifbe unb ber maronitif^e ^atriari^
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in treuem (^e^orfam gegen 9tom mand^en Q3annfluc^ auf ba^ <-^au^t

ber „Sibelmanner" [(^leuberten. angefangene 2öerf ging unter

aüem JRumor feinen jtiöen Schritt fort unb im 3c«f)re 1826 l)atte

bie ®d)ule ju Beirut f^on 6 S^^eige auf benad)barte Dörfer abge-

fenft, unb einer ber ^O'tifjtonare fonnte eine regelmäßige (Srflärung

beö Dienen Xeftament^ oor einer, menn au^ fleinen Sußörerfebaft

beginnen.

50'tiffionar Äing^ a^olegetif^^polemifcßer ^bfeßieböbrief an feine

fatbolifeßen ^reunbe in ©ßrien, bie offne 51ntmort ber 9)tiffionare

auf ba^ 35ibeloerbot be^ maronitif^en ^atriar^en
,

bie freifinnigen

Schreiben ^meier armenifd^en fjoßen ©eijtU^en an ißre Sanb^leute,

bie ißre ^reiftnnigfeit mit ber J^atfa(^e it)rer Q^ereßelid^ung bepegelt

^tten, — ba^ aüe^ §og, außer einer ungemößnti^en 23erftärfung

ber römif^ = fatßolif^en SO’tifßon in 6ßrien bur^ 20 ^rießer, neue

33annßü(^e, ja aueß tßeilmeife 35erfoIgung nac^ p^. 5lüein ber

6^re(fen, ber pcß in ^olge baoon einzelner ©emütßer bemächtigte,

ging balb oorüber, unb aueß bie Störung, bie ber ^lößlicße Eingriff

eine^ grieeßifeßen ©ef^maber^ auf 33eirut oerurfa^te, mar oon

fur§er 3)auer.

©rabe in biefer feßmierigen burften pdß bie ä^ifponare

ber erpen ©arben freuen. ÜJießrere ©rmad)fene befannten pcß ju

ißrer ©emeinfe^aft ,
unter anbern au^ ber ^rioatfecretär be^ maro^

nitifeßen ^atriar^ßen 5ifaab Sßjibiaf, ber über bem 35erfud),

Äingö 5lbfcßieb^brief §u beantmorten, in bie Schrift ßineingejogen

unb oon ißr gefangen genommen mürbe, — grabe al^ bie S'teim

feßrift bi^ jum leßten Semei^ßunft gebießen mar. 2)iefem jungen

SOtaroniten mar oom ^errn eine befonbere ©ßre jugebaeßt. ©r foüte

balb ber 21tärtßrerfrone gemürbigt merben. ^er maronitifeße $a-

triareß forgte für aüe«, ma^ baju geßört, für ,,S^ott unb ©eißeln,

baju für 33anbe unb ©efängniß" (^eb. 11, 36); benn er ließ ben
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3üngling mit ^ülfc »on beffen 33ermanbtcn faf)en, fcblagen unb in

betten Ic^cn, unb ba^ gemeine 33oIf burfte i^n im ©efängnif be^

fuc^en unb if>m inö ©ejtc^t fpcien. 6ein fc^^mac^er ßeib unterlag;

aber fein ©taube ^)ielt 6tanb bi^ an’g ©nbe.

Um biefe trat ber aU JRobinfon^ Begleiter in meitern

Greifen befannt geworbene ©ti) <3mit^ in bie 50tiffion ein, unb

mit i^m ein neue^, Mftige^ (Element. 5tber brei neue 0c^läge,

härter at^ aüe bi^^erigen, fieten. 3n einem furd)tbaren, mit 5tmt^*

entfe^ung unb Äir^enauöfc^lu§ brotjenben 33annf(u^e, unterfagte

ber maronitifc^e ^atriar^ alten Ißerfe^r mit ben 2ltiffionaren in

^auf unb Ißerfauf, in 33erborgen unb (Entlegnen, in ©eben unb

9ie^men, in öernen unb Sel)ren u. [. m.; ja unb ber B^rn be^

ipatriardjen folgte ben Ultifjtonaren auf QBegcn unb 6tegen nac^.

2)enn al^ einer berfelben, 33irb, oon einem 6cbeif^ auf bem Öiba*

non eingetaben
,

fiel) na(^ beffen ßanbfi^ in ber 9^äl)e oon Äanobin

begeben ^atte, um bort mit feiner Familie ©efunb^eit^^lber bie

()ei§e 3al)re^jeit ju oerbringen, fo fam fc^on gegen '^benb be^ jtoei»'

ten Jage^ ein ^riejter babin unb oerla^ burc^ ein ^enfter eine ^unb*

macfmng be^ Patriarchen oon 5lntiochien, worin bie gan§e Familie,

bie ben betrognen Betrüger 35irb, ben 'Bibelmann, aufgenommen,

in ben Bann erklärt loar. ,,2)er ^tuch" fo wnter anberm,

,,müffe fie umgeben wie ein ^leib unb wie Oel aüe ihre ©lieber

bur^bringen, fie wie ein irbene^ ©efä§ jerfchmei^en unb fie oer=

borren machen, wie ben Feigenbaum, ben ber ütiunb be^ -^errn oerflu^t".

2)ie^ war ber erjte ©d)lag
,

ber ba^ aümähli^e ©ingehen fämmt'

tiefer ©chulen jur h^^te; ber jweite 6^lag, — eine mehrere

2t?onate lang anbauernbe peft, — unterbrach auch bie übrigen

DJtiffion^arbeiten
,

unb bie am 7. 9^oo. 1827 einlaufenbe S'tachricht

oon ber Schlaft bei Dtaoarino, worin bie oereinigten ©ef<htt?nher

oon ©nglanb
,

ütu^lanb ber türüfehen unb äghhtifchen
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flotte ta^ ©arau^ ^emad)t Ratten, berbrcitete ein fol^c^ 6c^recfcn,

bie OJMfftonaie felbjl noch nor (Snbe be^ 3abre^ in 3[Ralta eine

3uflu(^t fugten. Siner berfetben, ©oobeü, be^ab fic^ non bort

au^ auf ein neue^ Qlrbeit^felb nad) (Sonfiantinopel; ^O'Mfftonar 33irb

bage^en fe^rte, begleitet non bem neuangefommnen SJtiffionar 2öbi=

ting, im 1830 auf ben oertaffnen ^ojten jurüdf, mä^renb

6mit^ in ®efetlfct)aft be^ 3Jtifftonar^ ^migf)t feine befannte ^oi*

fcf)ung^reife nach 5(rmenien unb Werften unternahm.

^a^ 3af)t 1832 braute mit feinem Stiege jmifc^en 51egt)i)ten

unb ber Pforte bem faum mieberaufgenommenen ÜJtifftonömerfe §u

^Beirut eine Heine Störung, ben eingebornen ®t)riften aber eine

gro§e 2Bo^Itf)at, — gleicJ^e^ Ote^t mit ben 9)tu^amebanern
,

halber

benn auc^ bie eingebornen ®f)riiten ben 3braf)im ^af^a, obfi^on er

mit eiferner 3tut:^e ^errfc^te, noc^ immer in bem atlerbeften 5tn*

benfen l>aben.

Smit^ im 3a^re 1834 nac^ 33eirut jurüdfe^rte, fanb

er bie 2Tciffion in erfreuli^em SBacb^t^um. 2)a^ S^ulmefen nament^

tic^ f)atte barin, ba§ ni^t me^r blo^ 2)tiet{)linge
,
fonbern nun auc^

befe^rte (Singeborne bie S(^ulen leiteten, einen bebeutenben ^ort*

f^ritt gemad)t, unb ba auA gmei neue 5irbeiter eingetroffen maren,

fo backte man al^balb an eine Srmeiterung beö QIrbeitöfelbeö
,
unb

mä^^lte bagu bie i^eitige Stabt.

2)ie amerifanif(?^e $0tiffion in 3^tufalem mar nur oon furger

2)auer. S)a0 bortige ^trbeit^fetb ifi in ber neuern 3^it, oieüei^t

um jeben 3ufammenjlo§ mit ber anglicanifc^en 3?tiftion gu oermeiben,

mieber aufgegeben morben. ®egegen mürbe fc^on je^t ba^ alte 5lr*

beitlfetb in Serien bur6 eine neue Unterfu^ung^reife be^ Dr. Smit^

unb 2)obge na^ alten Seiten ^in burdbforft^t.

3n ba^ folgenbe 3a^r nun fättt ber erfte unmittelbare 2)tiffton^^

oetfu^ unter ben 2)rufen. J)er grope 5tufjtanb gegen bie ägbptif(^^e



89

D^cgierung, ju tretc^em fic^ namentli^ ber 6iiten ^^aläj^ina^ im

üerfloffenen 3a^)re erf)oBen batte, mu^te felbft ben 2Öeg taju bahnen.

2)enn obgleich bie 2)rufen unb ^O'laroniten auc^ ni^t ben geringjten

Jbeil baran genommen batten
, fo biente er boef) bem 3brabim ipafeba

jum 35ormanb, auch ben ganzen föibanon ju entmajfnen , unb ba

mit ber ©ntmaffnung eine gemattfame 5tu?bebung oon Diefruten in

gan§ ipaläfiina unb 'Serien ^anb in ^anb ging, bie 2)rufen aber,

at^ oorgebUc^e 3)?u^amebaner
, auf feine 5Iu^nafime rechnen burften,

fo geigten biefelben gum erjten ÜJtale eine gro^e 33ereitmiüigfeit, cbrifl^

ticken Unterri(^t angunefjmen unb i^rem ©tauben gu entfagen, —
freilid) mo^l nur in ber Hoffnung, fi(f) auf biefe Steife fremben

0d)u^eö t^eit^aftig gu machen. Steit aber bie Stiffionare auö guten

©rünben mit ber Jaufe gbgerten, fo oerfü^tte fi^ ber ©ifer halb,

unb nur ©iner tie§ fic^ nii^t alö 6preu oerme^en, fonbern fam

mit feiner Familie unau^gefejt gur Sn^örung be^ göttlichen !©orte^,

ja tegte enblic^, at^ ber erfle J)rufe, oor einem S?ubambanifd)en ©eri^t

oon ©^rifto Leiber oerlor bie 5)tiffion grabe um biefe

3eit, mo ber Arbeit fo oiel mar, gmei it)rer Arbeiter, ben einen

bur^ eine ^ranf^eit, bie gur Sücfreife nbtf)igte, ben

anbern burc^ ben Job. Jie ßüde mürbe jeboch einflmeiten bur^

Snjteüung be^ erjten eingebornen Katecheten einigermaßen, im fot=

genben 3aßre aber burd^ bie Snfunft oon brei neuen Stifjtonaren

meßr at^ au^gefüttt.

3m 3aßre 1836 maeßte fic^ ber 3o^i^ beö grieeßif^en ^atriar*

^en in einem Sunbfeß reiben an feine Sifeböfe ßuft, obf^on bie

ttJtiffionare eine grieeßif^e 0dmte gu Beirut unterbietten
,

bie oon

bem gried)if($en Sifeßof gut geheißen mürbe, ja an meteßer ber

J)iacon beffelben ßeßrer mar. J)er Sifdßof felbjt mußte ba^ Sften-

pd öffenttii^ oertefen, fonnte aber babei nießt umßin, ben märmjten

J)anf gegen bie iDtifponare au^gufpreeßen ,
bie bur^ß ißren Vorgang
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fccn ©rieten tie %\x%cn über i^re geöffnet, ^er 33ifc^of

^ielt nun einen eignen Cebrer; atlein berfetbe legte felbfl ba^ Mf^

tigfte 3fugni§ für bie Satjr^cit ab. <5o geriet^ au^ biefe Söiber^

tnärtigfeit nur jur ^örberung bee ©rangelium^.

5m ^erbite beö 5^tf>reg 1838 mürbe ba^ 33ertangen na^ ^rift^

liebem Unterricht eeitenö ber Prüfen faft allgemein. ®ie 2)rufen

in ^auran batten ficb ber gemaltfamen 5lu^l)ebung non Utefruten

mit bemaffneter -^anb miberfe^t, unb in ^olge baoon l^atte 5bra^im

ibr Sanb nermüftet, ibre I)örfer oerbrannt, if)re SBeiber unb Äinber

auf ben 21tärften non ^amaöcu^ nerfauft, ibre Stempel geplünbert

unb ibre 33ücber in ihrer eignen ^auptjtabt öffentlich feil

geboten. 5^aju b^tte er, um ficb bie '^Neutralität ber barüber erbit*

terten, aber flügli^er ffieife p(h non aller Kriege

fern b^^ll^nben 2)rufen be^ Libanon §u fi^ern, unter ibre 2;obfeinbe,

bie 2)Zaroniten, 2Öaffen au^getbeilt. <So mar benn mobl auch bie

je^ige febeinbar religiöfe Semegung unter ben Prüfen mit menigen

'Nlu^nabmen mieberum im ©runbe nur eine politif6e, unb fte fonnte

non ben ©Niffionaren §um Seften ber guten ®acbe um fo meniger

auögebeutet merben, aU bamalö in ^olge befonberer Umjtänbe nur

gmei 9)Niffionare auf bem ^lane ftanben. ^)o^ burften fte eine jmeite

2)rufenfamilie taufen. <Sobalb 50Niffionar 6mitb, ber um biefe

3^it nach Öeipjig gereift mar, um bafelbjl arabif^e Ippen in äebt

arabifebem ©efebmaef gieren §u laffen, bureb Briefe au^ Beirut non

biefer Semegung unterrichtet mürbe, fo b^ttte er, mie 'Jtobinfon er*

§äblt, grobe SNeigung, ftraef^ nacl) ©nglanb ju reifen, unb bort ben

0cbu^ ber ONegierung für bie Prüfen anjufpredben.

Ob*^^ tn ber 2)Niffion merllicbe Q3eränberungen norgingen,

fam ba^ nerbängnibnotle 5abt 1840 i)na\\. 2)ie europäifdben ©rob*

machte ba^ jerfattenbe DNeicb be^ ©rjfeinbeö ber

gu fluten unb ju bem ©nbe 3DNebmeb ^Ip au^ 6prien
, beffen
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Scfi^ i^m burc^ förmU(^en 23crtra3 juetfannt- trortcn tuar, §u t>er^

treiben befd)Ioffen. ©nglanb entfanbte einen päbfHid)en dmipr non

(5onpntinoi)el nac^ bem Libanon, um bie DJiaroniten jur Unjuftie^

benpit mit ber JRegierun^ §u reifen iinb biefer ^err ner*

ipen bie ^auptgemalt in ben ©ebirgen, [o mie bie Q^ertrei^

bung ber protepntipen üJtifpnare, bie i^nen jtet^ ein 2)orn in

ber 6eite gemefen. ©nglanb^ unb Dejterreid^ö ©epmaber erpienen

nor Beirut unb oertt;ei(ten an aüe ©ebirgöbemoper 2Bapn. ^Die

2)rufen jebocb fjielt ©mir 33efd)ir, 9}tet)meb 51 Ip alter ^reunb, ber

bie angepürte flamme in ben ©ebirgen ju bämpfen eifrigjt bemüt)t

mar, auf ägpptiper ®eite jurüd, unb ba^ brad)te jte unglüdlicber

2Beife in eine fd)limme Stellung §u ben ©nglänbern. ®er ©mir

felbft fatje §ule^t feine anbre «^ülfe, al^ in ber ^luc^t auf bie eng*

lifd)e f^lotte. 53eirut, 2:pru^, 6ibon, ^aipba unb 5lcca mürben,

ein^ na(^^ bem anbern, non ber oereinigten flotte in Xrümmer gelegt,

unb ba« blutenbe öanb lag mieber ju ben ^ü^en be^ ©ropcrrn.

3Me SÜ'Hfftonarc ,
bie fid> unterbe^ naA ©ppern unb 3erufalem

jurüdgejogen ptten, eilten nun nad> 53eirut jurüd. ©^fcbien, al^

ob ©nglanb feine i]3olitif in 53ejug auf bie 2)rufen änbern moüte.

ßauter al^ je oerlangten biefelben nun nac^ Unterricht. 3n 3)eir

el Äamr felbft mürbe aUbalb eine S^ule für bie Söhne ber S^heifh^

eröffnet. Oltlenthalben begrüßte man bie 905ifpnare al^ mohlbefannte

greunbe. 2)ie höchpc« 5lfaU begegneten ihnen fait brüberlid) unb

geptteten ihnen freien Betritt ju il;ren ©apeüen. 53on allen Orten,

felbjt oom 5lntilibanon unb oon ^auran, ftrömten bie Orufen h^vbei,

um bie DO^ifpon^Pulen ju fehen unb Schriften mitjunehmen. Schon

eröffneten pd) bie meite^en 5Ui^fthten, — ba legten ftd; §mei neue

^inbernip in ben 2öeg.

Oa^ erpe unb größte ^inberni§ fam oon Seiten be^ maroni*

tifhen ^atriarh^n, ber auf alle feine Untergebenen bi^ bahin einen
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faft aümäd)tigeu (Sinfluf übte, ßr fühlte reAt wobt ,
baü

,
mm

bie Prüfen be^ engUfchen 0c^u^eö ttieUf^aftig würben
,

bann feine

unb feinet 25olfe^ 2)ta(bt einer atlmäbligen ^cbwäc^un^ unfehlbar

entgegen ginge. 2)a er nun in ben 6(^utcn, wel^e bic eng*

Iif(hrebenben ^iffionare unter ben 2)rufen errichteten, ba^ jifb^c

iD'tittel ba§u fa^e, fo nerfu<hte er in (Sonjtantinopel bie ^Vertreibung

ber norbamerifanif^en 33tiffionare burchjufehen ,
unb al^ ba^ niAt

getingen wollte, fo machinirte er in bem eignen Öanbe fo lange, bi^

bie 2)rufenf^eiff)^ e^ fetbjt für geratf>en fanben ,
bie Stuten prei^-

jugeben. 5Batb aber entfpann ftdh eine blutige ^el^be §wifc^en ben

2)rufen unb 21taroniten, unb ba^ (Snbe baoon war, ba§ ber Sin*

flu§ be^ maronitifchen ^atriarcf>en gebrochen würbe unb bie Prüfen

ben 21taroniten nun wieber ba^ ®leic^gewicE)t l^ielten. Soglei^ feierte

ba^ alte gute Q3ernel)men ^wifepen ben 2)rufen unb ben 50^iffionaren

gurücf, unb halb waren auch bie oier aufgehobnen Schulen wieber

im ®ange.

2)aö gweite ^inberniü war eine 33ebingung, oon welcher ber

im 2)ienjte ber anglicanifchen ^ubenmiffion^gefetlf^aft in 3erufalem

t^ätige D^icolapfon ba^ QVerfprechen englifchen S^u^c^ glaubte

abhängig ma^en ju müffen. ®ie Prüfen nämlich füllten

nur ßehrer ber anglicanif^en Kirche annehmen. ,,®a aber bie

englifche D^tegierung e^ nicht für angemeifen Qlu^ficht

gejtellten Schu^ ju gewähren, fo würbe biefe ^rage nicht ferner

beregt.

"

^aum waren biefe beiben ^inberniffe befeitigt, fo erhoben jtch

neue Schwierigfeiten unb jwar mit bem erjlen llltonat be^ 3nhreö

1842. 2)ie 5T)rufcn oerfahen fi^ §u ber Unterfuchung, wel^e bie

türfifche lltegierung in Sejug auf bie Urfachen be^ lebten 33ürger*

friege^ anfteüen lie§, ni^t^ ®ute^. Sie hatten ben Sinbruef, ba§

bie ©efanbten ber europäifchen ®ropmächte ju Sonflantinopel auf
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eine 3üc^tigung ter 5)rufennation an^etragen Ratten, unb jte hielten

ba^er eine 3iu^fö^nung mit ben dürfen für ba^ 33e|te, nac^bem

i^nen jebe 5Iu^fic^t auf eng(ifd)en @(^u^ abgefi^nitten mar. ®ie

ülu^fc^nung fam unter ber Sebingung ju Stanbe, ba§ bie 2)tufen

mut)amebanif(^e ßef)rer unb Spulen unter ftc^ bulben foüten.

^ob nur (Sin (ämir, ber fcf)on lange al^ geheimer 2)?ut)amebaner

befannt mar, jmci ber 2)^iffion^fd)uIen in feinem ©ebiete auf; bie

benachbarten ©cheiff)ö fehrten fict) menig an bie 2öünfche ber tür-

fifcben ^Regierung
,

bie je^t §um erften 2)Zale einen ^afc^a über bie

^emo^ner beö Libanon gefegt

^)ie 2Racht ber ORaroniten mar burif) bae aüe^ immer tiefer

herabgefommen
,
— fo tief, ba^ ber Patriarch e» für räthlich hielt,

in eine feiner entlegenflen ^ergfeften ju fliehen. 3^er $afcha aber

bemächtigte fid; ber bebeutenbften 2'rufenfcheifhö unb entfräftete fo

aud; biefe D^ation bis aufs äu§er|te. DJtittlermeile arbeiteten bie

©efanbten ber europäifd;en @ro§mächte in (Son[tantinopel barauf

hin, ba^ man bie ^Regierung in ben ©ebirgen theilen möchte. 2)ie

iPforte ftimmte im S^h^^e 1843 bem ^lane bei. 6eitbem mahlen

bie 2Raroniten unb bie 15^rufen, jebe ipartei einen Äaimmafam ober

ein fteüoertretenbe^ ^aupt
,
unb biefe» ift bem türfifchen ipafcha un=

mittelbar nerantmortlid;. 5lber auch 2)tahregel mar nici)t im

6tanbe, ben ^luebrud} eine« neuen 33ürgerfriegee im 3ahre 1845

ju oerhinbern. 3)ie 2)^ifftonare mußten, alö granfen, noch einmal

auf fur§e ßeit ben Libanon oerlajfen , burften aber halb mieber

an ihre Arbeit jurücft’ehren ,
bie gerabe in biefem 3^h^e fic^ eine^

ganj befonbern 0egen^ erfreute, «^a^bepa nämlich entflanb eine

fo bebeutenbe proteüantifche Semegung, ba§ oiele gamilien fi^ oon

ber grie^ifchen Äirche lo^fagten unb, al^ man fte ni(^ht länger am

Orte bulben mollte, §u ben ORifjtonaren auf bie ^Bergftation Qlbeih,

bem nun jmeitmichtigften ipojten, für eine lang ihre Buflucht
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nahmen, ilkndjer 0turm ber $öerfolgung Ijat fcitbem bie fleinc

vSdjaar ^ejic^tct unb jum J^cil auc^
,

unb no^ ber

reeber^t bev ©efeüfc^aft t>on 1848 rcbet i'cn aüeif^anb ^lacfe*

leien, bie man ftc^ tro^ bc^ ftrengen Sc^u^befe^U non Seiten beö

'‘^afc^a unter bem 0(^eine bcö 9^edbt^ ju erlauben pflegte.

2)ie^ benn ifi bie ©efd^ii^te ber norbamerifanifc^en 50^i[fion

auf bem Libanon in i^ren ©runbjü^en bie ju meinem ^lufcnt*

l^alte bafelbfi. 0ie trägt etmas an fi^ non bem (Sf>arafter ber ®e?

birge, an unb auf benen fte if)ren 35erlauf gehabt ^at. ^ier, roie

bort, ein fä^er SSedjfel jwifc^en langen tau^>en 'iPfaben, fleinen,

grünen Oafen unb lieblicfien gernfic^ten. Söie aber über bem Si*

banon mit aü feinen mannigfaltigen ^nfi^ten fic^ ein unmanbel*

barer ^immel molbt, fo l)at auct) über ber 2)Kffion auf bem 2i*

banon tro^ aller 2öe^felfäüe bie je^t ©ottee unioanbelbare Xreue

gemaltet.

17 Ulrbeiter, — ber 5lr§t, ber 3)rucfer, unb 5 0?ationalgel)ülfen

dngered^net, — maren gegen ©nbe bee 3al?ree 1849 auf brei ^aupt^

ftationen regelmä§ig unb auf einigen D^ebcnboflen meljr gelegentlich

bef^äftigt. 2::ie fliamen ber ^aubtjtationen finb Beirut, 51beih,

auf einem gegen 2000 guü 51bhang bee Libanon, etma fech^

0tunben oon Beirut, unb 511 epp o.

2)ie aue ben ©ingebornen gefammelte ©emeinbe ju Beirut,

bie ftch im 3al>re 1847 förmlich organifirte, jählte 15 bie 18

©lieber, fehlte ihr ein eigentli^er $aftor aue ben ©inge*

bornen; bie 21tifftonare oerfahen ben arabifchen ©otteebienjt; hoch

hielten au^ jumeilen ©ingeborne einfache 53orträge. 2)ie übrigen

0tationen h^H^n nod) feine eigentliche ©emeinbe aufäumeifen. Unter

ben fechejehn proteflantifch gefmnten ©ingebornen ju ^aebepa maren

nur brei eigentliche ©lieber ber Äirhe.

3n ben gemöhnlichcn Schulen, beren 3«h^ äöe^fel
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unteworfen ift, tüurfcen gegen 200 ^inber unterri^tet. S)at)on

ttjaren im 3af)te 1847 etma 2 3)rittel 2)rufen imb bic ^älfte

ÜJiäb^en. (Sö befianb auc^ eine fleine meibUcfee ^oftf^ule, unb

etma feit brei 3<i^ren eine ^ötjere Untetrid)t^anftalt für funge Öentc,

beren g^ii^g W)ar, mit 4 Äiaffen. 23on biefem atlge=

meinen „academical Seminary mie e^ bie 2)?iffionare nennen, ijt

ba^ befonbere „ theological Seminary “ §ur 'Jluöbilbiing eingeborner

ßated}eten, fiebter unb ^rebiger, bae jui 3^it nur erjt jmei 3o9'

linge t)atte, uerf^ieben. 3)ie Ütnjtdt felbft bepnbet fic^ §u 5tbci^;

fie erfreut ftc^ ber frif^eften 23ergluft unb ber f)errlid)jten ütuöfict)t

auf baö 3)teer. 3w?ei ber 3?tiffionare erjagen auc^ eine fleine 3ln^

jat)I non Sftäbc^en in if)rem ^aufe. 2)iefe malten in it)rer f)alb

fränfifd}en Sibanon^trac^t einen freunbli^en Sinbrud. 0ie Ratten

ba^ ^aubtc^arafterijticum ber öanbe^tradjt, ba^ t>om <5d;Ieier um^

munbene ^orn auf ber 6tirn, abgelegt.

3u Seirut ift eine treffe fort unb fort befd)äftigt. Vielerlei 'itrten

oon «Schriften ge^en au^ if)r fieroor; 0d)ulbüc^er, 2t)eile ber <£^rift,

Jractate (j. 25. ,,Ueber basS 2Berf be^ i). ©eiflee'' oon (S. ©mitt)) unb

afpologetif^-polemifc^e ©adjen (j. 23. „©egen baö ip^pfttfjum", oon

einem ©ingebornen). Sttiffionar ©mitf), mie e^ f(^eint ber tuc^tigfle

unb ma^gebenbfte aüer bortigen 2J?iffionare ,
arbeitete an einer neuen

arabifd}en 23ibelüberfe^ung. ©ämmtli^e oorgefunbene Sibelüber^

fe^ungen ge^en blo§ auf bie ©ebtuaginta, 23efd)ito ober 23ulgata

jurücf, unb i^t ©til nimmt fid), abgefe^en oon Unrid)tigfeiten unb

Unoerjtdnblicbfeiten
, bcm ^oran gegenüber iämmerlii^b au^. 3)ie

erfte ro^e Uebertragung beforgte ein 2ttaronit; SÖtifftonar ©mitb

oerbefferte fie unb Ue§ fie eben oon einem arabifd;en ©ele^rten bur^^

lefen, 2Beiter bann fodte fie unter allen 2)tiffionaren im Sanbe

ben Ärei^lauf ma(^en unb jule^t no(^ bem ^Bifc^of ©obat oorgelegt

roerben. 2luf biefe 2Q5eife, l)offte man, merbe fie bereinft am leid)-
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tejlen jur allgemeinen ©eltung unb 5lnna:^me unter ben 39tifftonaren

gelangen. aber mar ba^ erfte 9}?oji^ ni^t noüenbet.

2)ie ^auptme^e unb ^O^tittel, bereu pc^ bie SWifponare bebienen,

um ben ^etjen ber (Jin^ebornen ba^ (Jnan^elium na^e p bringen,

pnb nier: DeffentHcpe ^rebigt, nertrauUi^eg ©efprä^,

S^riften Verbreitung unb Schulen. 3^ ^nbe bie Spulen

jule^t genannt, meil, mie mir «^r. 6mit^ verp(^erte, bie «Spulen

,, feinen i^ervorPei^enben 3ug" (no prominent feature) in it)rer

9)ti[pon bilben, — eine ßrflärung, bie mic^ infofern überraf(^te,

aU nach bem Urtpeit eine^ fepr verpänbigen iPtanne^ in Beirut, ber

bie norbamerifanifd)e Ü)tifpon fennt unb fcpäpt, gerabe bie Scpulen,

unb faP nur bie ©dpulen, von 33ebeutung pnb, Seiber maren noep

viele berfelben in ben ^änben von Seuten, bie, im eignen -^erjen

leer, ben Pteligionepoff ben Äinbern blo§ in’^ ®ebä(ptni§ §u pra^

gen unb ppeppene^ ein menig gefcpicptlicp §u erläutern vermoepten.

^ie 2)tifponare felbft beflagten biefen Ucbelpanb unb f^rieben e^

pauptfäcpli^ ipm ju, bap bis jept bie 0(pulen in ber ^auptfa^e

nod) fo menig au^riepteten. $Die in benfelben gebrauipten Sefebü*

(per pnb auper ber 6d)rift: ^unpan’^ P^ilgerreifc ,
bie 9tacpapmung

ß^pripi von Spoma^ a Äempi^, ba^ Sßerf be^ p. ©eipeö von ©mitp,

unb ©ellaubot^ ^inberbuep über bie 0eele.

Heber bie ^Verbreitung von ©(priften fpreepen pep bie

ÜJtifponare in einem ^eriepte au^ ben breipiger Snpren fo au^.

,,2)ie ^Verbreitung fleiner (pripli^er 6(priften f(peint in biefem Sanbe

einem ivapren 23ebürfuip ju entfpreipen. ip au^ ber (Srfaprung

ermiefen, bap in biefen ©egenben menigPen^ bie blope ^Verbreitung

ber p. ®^rift nid)t ben gemünf^ten ©rfolg pat. pnb feit

jepn unb jmölf 3apren in allen ^peilen be^ Sanbe^, von 5lleppo

bi^ ^ebron unb ©aja, 33ücper ber p. 6(prift in groper 5lnjapl ver^

breitet morben, unb bo^ ift feitbem unfern SBiffemS feine einzige
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Seek fcaburc^ befe:^vt »orten/' 30'Ufftonat €mitt) aber ge^t in

feiner ,,5ibf^iet^bitte" mit 9fte^t no(^ einen 0c^ritt »eiter, intern

er fagt: ,,^ie 2öirffamfeit ter ^^^rurferprejfe mü§te 9 änjli(i^ fe^I

[erlagen, fobalt man tie 23ert^eilung cf)rijtlicber 6d)riften ale tag

2)ti[fiong»erf felbjl unt nic^t alg ein blcBeg ^ülfemittcl betradjten

»oüte, tem ter lebentige Sinflu§ unt tie iperfönlid^e 5inrepngg*

fraft teg 23oten (S^rijti jur 6eite ^ef)en mu§. " 2)amalg fehlte eg

leiter noc^ an taugli^en ßeuten unter ten Singebornen, tie man

taju f)ätte brauchen fönnen; im 1849 aber fant ic^, ta$

mehrere eingeborne Solportcurg tag 2ant nach alten (Seiten tur^-

»anterten unt tie lBü(^eroert^eüung mit tem ©orte ter IBelei^rung

unt ter Srma^nung oerbanten.

5tuf tag oertrauli^e ©efprä^ legt 21ti[jtonar €mit^ in

feiner ,, 5lbf(^ietgbitte für tie fprif^e 2)tiffiou" aug tem 1833

grö^ereg ®e»id)t, alg auf tie eigentliche ^retigt, »eil tiefe Unter*

ri^tg»eife tem üJtiffionar ten eigent^ümlicben 2>ortt)eU bietet, einer*

feitg ten oor^antenen 23orurtt;eiten unt 3rrtl)ümern big in ten

inner|ten (Sc^lupfminfel nad^ge^en, antrerfeitg aber tie gorm ter

ültittf)eilung je nad) ter f^affunggfraft teg ^örenten einri^ten ju

fönnen. Uebrigeng tritt tie entfe^ietne ilteigung teg ißolfeg ju oet*

trauli^er Unterhaltung, tie, beiläufig! unfre IReife im Sante

oft genug oerfpätigt unt oerlängert bat, tiefer Unterricbtg»eife faft

eben fo förternt alg binternt entgegen; ijt eg toeb febr fcb»er,

ihre mafelofe ^rag* unt IHetfeligfeit ftetg in ter rechten Utiebtung

5U erbalten.

5lu^ tie eigentliche $retigt »at |e langer je mehr in ten

®ang gefommen. 5luf allen ^auptjtationen fanten arabif^e ^!^re*

tigten regelmäßig unt auf ten Dtebenftationen gelegentlich |latt.

fab nur tie fleine einfache Kapelle auf ter Sergjtation iltbeib.

23orbang fontert, orientalif^er 6itte gemäß, tie »eibli^e 3ubörer*

I. 7
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fc^aft t?on ber männli^cn. 2)ie ^rebi^ten tmirben i'on ben (Singer

bornen me^r ober minber befugt.

,,tcL^ eigentliche unfter 2Riffion^arbeit in biefer ®egenb",

fo fprach fi^ 6mith fchon im ^a^re 1833 au^, ^bejleht barin,

bem faulen 33aume be^ ültuhamebanigmu^ bie illrt an bie Söurjel ju

le^en." ^a§ aber bie üJtijfion ihr iJlugenmerf junäcbft auf bie chrijtliche

unb auf bie nicht muhamebanifche S^rufenbeoölferiin^ richtete, unb noch

richtet, h^ite unb h^l einerfeit^ feinen @runb barin, ba^ ba^ muha*

mebanifche ©taatsgcfe^ jeben OJtu^lim
,

ber jum 6-hrijlenthum über*

tritt, mit bem Job bebrohet, anbrerfcite barin, ba^ man bie alten

^hnft^ngemeinben ,
benen alle« 0al§ abhanben ^efommen ijt, oor

allen Dingen mieber ju fcheinenben 0täbten auf bem 33erge mailen

mö^te, um bann fre, bie bi^h<^^‘ „6teine bce 51njto§e^'' in

bem SBege lagen, mo möglich ju thätigen 21titgehülftnnen am (Joan*

gelio ju 2)tiffionare in ^aläflina glaubten

übrigen» f^on bie erften iUnjeichen einer nahenben ^Reformation für

bie alten SRorgenlanbe^
,
unb jmar namentlich in

ben ^roteftantif^en ^emegungen unter ben illrmeniern unb D^ejlorianern,

beutlid) ju fehen. Die ©iiifichtigern unter ihnen Idugneten freili^

ni^t, baß biefe iBemegungen mit menigen 5lu^nahmen mehr oer*

neinenber illrt feien unb fahen bahcr auf bie in 3Ralta feit furjem

in’« ßeben getretene Ulnftalt jur 51u«bilbung eingeborner i^^rebiger

mit ber befonbern |)offnung h^i^/ biefelbe baju bienen roerbe,

ju feiner 3^it bie nöthigen ißolfelehrer ju liefern. Die türfifche

^Regierung felbjt mar biefen b^oteftantifchen Semegungen infofern ju

^ülfe gefommen, al« jte im Frühling bee 3ah^^^ ft^^nge Orbre

jum 6chu^e ber orientalij'chen Shriü^n, bie §um i]8roteüanti«mu«

übertreten, an alle i^afchae unb eine bemgemä^e nachbrücnid)c 3^=

rechtmeifung an bie orientalifchen Patriarchen h^H^ ergehen laffen.

Da« innere l'inbeiniß ift bei bem Drufen feine
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S^amdleonenatur. (Er nject)]elt tie 5ieIigion n?ie ein Äleib,

aber babei ben 2Rautel jlete na<^ bem 2Binbe. ®abei i{t er fo

^ktt ttjie ein ^al. Öeg|l bu if)tn bie c^rijllic^en -^eil^Ie^ren an’^

^erj, fo oerfid)ert er mit fcfjeinbarem 2Öot)lgefaüen, ba§ ba« (S^rijlem

t^um ^anj mit feiner iHeligion flimme. 2:iefe 2)oppelnatur oon

(E^amäleon unb '2lal ift benn bie Urfac^e, ba^ ber ü)Uffionar meiji

nac^ einem 6d)atten greift.

3)er orientalifc^e (Ei)riib bietet eine anbete oc^mierigfeit. oein

ganjeö Sieligionefpftem gleicht einem ungei)euren ^eig^^tbaum
, ber

nickte aU iBldtter treibt. 5)et (Eeremonienbienft
,

eine fo läftige

33ürbe er auc^ ift, ermeift fict) in anbrer ißejie^ung bod)

gleich ak ein meic^es fiager, rneil man babei oon üiorbeern eignen

23erbienfteö bequem träumen fann. Uebtigens t)ält man fict) burc^

jum i^eil gan§ eitle ^eitenfragen, bie man t)aufenmeife aU ^c^anje

aufmirft, bas 2ßort ber ü]a^rt)eit möglic^ft fern ooin ßeibe.

2)er SOkijamebaner enblid) tritt bem iDiiffionar oon oorn herein

mit ber 2)iiene angeerbter i>erac^tung entgegen. Sein 3BiberioiUe

gegen bie 2)reieinigfeit unb bie iDienfdjmetbung (Rottes ift ii)m fo

gtünblic^ eingeprägt, ba§ er fid) nic^t gern bie ÜJJüije nimmt, auc^

nur ein äi>ott barüber ju ocrlieren. 2)aju fommt, bap er ba^

(Ei)rijlenti)um nur in feiner oerbotbuen (Sjejlalt tennt, ber iBilber«

bienfl i^m aber ein ©täuci ijl.

3u biefen innern ^inbetuiffen tarnen bamals aucf) äußere.

immer tod)te bie gegenfeitige 3eiubfd)aft in ben <^erjen ber 2)rufcn

unb DJkroniten fort unb machte fic^ auc^ in gelegentlichen 2lusbrücheu

ßuft. So foüten feit bem lebten Äriege fc^on mieber etma 100

gegenfeitige iDlorbe oorgefallen fein. 2)a| ein fol^er bet

2)inge für bie IBIüthe ber norbameritanifchen 2)iijfion, bie ja grabe

unter biefen beiben Ißölferf^aften ihre ^aupt^meige treibt, nichts

anbre^ als ein giftiger IDtehlth^iu fein tonnte, liegt auf ber <panb.

1
*
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Tu hauptfä61idf)jicn ^c^nerifcften ^erfcnliAfeiten traten rot

allen ^)ingen ber maronitifcfte ^atriarc^ unb ber non i^>m gegängelte

maronitifcbc (Smir, fo irie ber griecf)ifcf)e ^atriar^
,

ber, feitbem e^

in J^ama^cu^ ju gälten angefangen batte, getraltig fcbnaubte. ^)iefen

Gegnern ntaren jebcc^ burcb bie oben ernjä^nte Drbre nom ^rüb-

ling be^ Sabreö bie $änbe gebunben.

?^euerlicb batte and) ber '^afcba, offenbar unter frembem ®in*

flu§, bie norbamerifanifcbe 2)?iffion ein loenig ju necfen angefangen.

erfcbien plb|Iicb eine gro^b^r^licbe 53erorbnung, nad) ber alle im

türfif^en ’Jteicbe gebrudten (Schriften einer Senfur §u unterwerfen

waren, eine 35erorbnung, bie, wie bie 99tiffionate meinen, nur auf ftc

gemünjt war, inbem auf er iljnen ^Itiemanb in biefer 21ngelegent)eit

nor ben ^^afcba citirt würbe. Tu ID^iffionare, bie ficb nic^t efer

ju fügen entfcbloffen waten, ale bi^ fie bie allgemein lautenbe Ser»

orbnung audf allgemein geljanbbabt fä^en, frugen um bie Urfacfe

an, warum grabe ihre ^^ruderei, bie f^on fo lange unter ben ^ugen

bet türfifcben ^Regierung befleiße, ja auch oon ber Oflegierung felbjt

oon benuft worben fei, biefe Sefc^ränfung erleiben

foUe. ©unberlicber ®eife gab man il)nen §u oerfte^en, baf bie

Sprüche Salomo^, bie aue i^rer '^^reffe l)eroorgegangen
, ein jtaat^s

gefäfrli^e^ IBucf) feien, ißermut^licf aber l)atte man bie eben er-

f^einenbc €c^rift über bae ^apjltl)um, beten ic^ bereite gcbac^t

f>abe, im Sinne, unb wenn biefe 5^ermut^ung richtig iji, fo bleibt

au^ faum ein über bie IRii^tung, au^ welket bie

ganje Sat^e fam.

T^ie notbamerifanifd)e DRiffion im Libanon ift eine pre^bp^

terianifcfe. ©obat ^ält eine ü)tijTion mit pre^bpterianifcper 2Set*

faf[ung ju einem erfolgreid^en Söirfen unter ben 2)rufen für ganj

befonbere gecignä, inbem biefclben auf religiofem ©ebiet gar feine

©eremonien batten, in politifeber IBejiebung aber an eine fo ju
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[a^cn pre^6^terianlfd;e D^iegierun^ bur^ i^re tie bei

allen 9^ational[ragen ju gemeinfamer 53erat^ung vereinigen
,
getvö^nt

wären. ®ie[e offenbar flüchtige ^emerfung verliert für bie norb*

amerifanif^e 50'tifj‘ion auf bem Libanon f(^^on baburc^ an 33ebeutung,

ba§ bie !l)rufen bie ^ufmerffamfeit ber 50tiffionare nicht auefcblie^*

lieh, ja nid)t einmal vorwiegenb in ^Infpruc^ nehmen.

3)ie norbamerifanif^e Dlltiffion ijt ferner eine reformirte.

33rob unb 2ßein im l)eiligen ^benbmat)! 33. finb i^r blope ^Sinn^

bilber unb @rinnerung^jeicl)en (Types and memorials. <£ie^e Miss.

Herald 1848, 4, 126).

reformirte 5)tiffion aber leibet fif au^ an jwei ©ebre^en,

bie bem llteformirtent^um an^ängen, — an altteftamentlid) em

2Bcfen, namentli^ an 6abbat^i^mu^ unb Ueberfi^ä^ung ber

brotejtantifc^en 33erneinung.

6ie unterfc^eibet aU amerifanif^e 21?if[ion, bie fajt jtet^ mit

met^obijtifc^en Elementen me^r ober weniger verfemt ijt, §wi[(^en

weiterer unb engerer ©emeinfehaft, unb fprid;t bemnai^ von members

of the congregation
,

unb von members of the church
;

bie

crjtern fommen blof jur Üln^örung be^ 2ßort^, bie le^tern werben

au^ jum ^eiligen 3lbenbma^l jugelaffen. 6o gel)örten von ben

fünf eingebornen Se^rern nur wnb von ben fech^Sjehn i|3rote*

ftanten ju ^a^belja nur 2)rei jur engem ©emeinfebaft.

Otobinfon, ber auf feiner Steife in ^aläjtina unb f^!>^

viel mit ben norbamerifanifd^en SiRifiionaren verfel)rte, fagt in feinem

,,^aläftina etc." I., 374: mag ^ier ni^t am unrecJjten Orte

fein ju erwäfjnen ,
baj bie 3lbfic^t ber amerifanifc^en 21tiffion in

uitb anbern J^eilen ber ßevante nic^t bal)in gef)t, bie nJtit*

glieber ber morgenlänbif(^en ^irc^en von biefen abju
5
iel)en unb jum

^rotejtanti^mu^ ju führen; fonbern lebiglich ba^in, fol^e jur ©r^

fenntniü uwb jum ©lauben an bie evangelifc^en SBa^r^eiten ju er*
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njecfen in ber fca§ [olc^erc^ejlatt crlcucbtctc 3»ibit)i?

tuen, rcenn ftc im 0(?^oofc i^rer eignen vtird)e bleiben, nad) unb

nach felbft bie Söcrfjeuge merben mögen, in jene tirc^^e $eben unb

^raft unb eine Siebe gut Sßa^rbeit ju ergießen, uor ber bie t)er*

fd)iebenen ©ejialten be^ 3nt^um^ unb Qlberglauben^ non felbji uer^

fd)tt)inben merben 2)ie[er 2öeg ifi nicht o^ne lange ©rfab'

rung unb uiel Ueberlegung eingefcblagcn morben, unb bie 3!}tijfionare

ftnb alle nur @iner 30^einung in 33e5ug barauf. ßr jeboc^ non

^erfonen uon geringerer (Srfa^rung fomo^l babeim al^ braunen jtarfen

2ßiberfbru(b gefunben unb aud) je^t ilt bie Stimme be^ 5^abel^ mo^l

nod> ni^bt gang uerl^aUt."

2öenn IRobinfon bie 9??einung ber 50’tifj'ionare ridbtig aufgefajt

unb miebergegeben ^at — unb baran ift mobl nach 5111em faum gu

gmeifeln — [o haben biefelben i^re ^raji« feitbem burchauö geänbert.

2)anon giebt ber eben uor^er befpro(bne ©runbfab in IBegug auf

weitere unb engere ©emeinf^aft, bauen giebt au(b bie feit 1847

förmlid) organifirte ©emeinbe gu Beirut ^inlänglic^e^ 3cugni§. Siel^

leicht, ba§ ber frühere IDMngel an bebeutenbern (Erfolgen bie 93f?i(yio*

nare jenem falf^en ©runbfa^, al^ bejfen fettleibiger IRobinfon

glaubte auftreten gu müffen, unuermerft geneigt macfite; uielleic^t

au(^, ba§ fte ihn nur für bie erjte 3^it luoüten fejtgelialten wiffen.

So uiel wenigften« ift gemiü, baf bie feiruter frotejtanten bie

9^otfiwenbigfeit, ft(^ gu einer befonbern ©emeinfe^aft gufammengu«=

fdilie§en, flar einfa^en unb ba§ auc^ bie ftiffionare i^rem Organifa*

tion^plan mit greuben gujtimmten unb ilinen nur ben IRat^ gaben,

fic^ mit ber 2Baf|l eine^ eingebornen faftor^ ni^t gu übereilen.

geh mu§ übrigen^ noÄ bemerfen, bag bie feiruter froteftan*

ten, gang bem ^au]pt(^arafter be^ American Board gemäü, beffen

^auptfern bie ©ongregationalliften bilben, ftiJ^ al^ „unabhängige

euangelif^e Äirdie" (independent evangelical church) erflar^
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ten, ]1(^ jebod) für bie erfie noch bcu 9^at^ unb 33ciflanb ber

30^iffix?nare erbaten.

0OÜ i(^ mm noc^ jum (5cblu^ mein Urtbeil über bie norb^

amerifani[(be SD'Ziffion im Libanon hirj jufammcnfajfcn
, fo lautet e^ fo :

Obglei(^ \ä) nid)t leugnen fann
,

ba§ bie früt>er ^etefenen Se^

richte mic^ me^r ermatten liefen, al^ icf in ber 2öirflicbfeit
, meifl

in Uebereinftimmung mit ben eic^nen münblicben llltitt^eilun^en ber

9Jtiffionarc, ^efnnben habe, fo barf i6 boeb auch ni^t »erbeuten, baf

mir bie 9}ti[fion, abßefel;en non einzelnen [eben namhaft gemad)ten,

jum ^rofen !lfcil mit confeffioneücn ßi(^entl)nmli(bfeiten jufammen^

ifangenbcn 9Jtängeln, eine im ®anjen ^efunbe fein [(feint. 9lu(f

bin i^ e^ ber Höafrfcit fcfulbi^, fier au^brücflicf ju bemerfen, baf

icf über ben rebli^en (Sifei ber norbamerifanifefen 9)iiffionare im

@anjen an Ort unb 0teüe nur (Sine Stimme ^efört fabe, unb

jmar auef non Solcfeu, bie entmeber non 99ti[fiou im ^lUgemcinen,

ober bocl) non gemiffen üWiffionen iiid^t niel falten.

\



®om l^ibanon naA 0tbon,

2öie bie 0lu^e in bem n?ei(^en Sctt, bie une na6 tanger

5
um erflen itRate tt)icber ju X^eil n>urbe, unb bie freunblic^e 3ufpra(^e

unfrer lieben ©ajtfreunbe fo tno^t get^an t)atte! S^^eue Kräfte :^atten

ftcb in öeib unb 0eete gefammett unb bas ©efü^l berfetben ftimmte

gu ^rei^ unb 2)an! gegen !Den, ber „bem Mben ^raft giebt unb

6tär!e genug bem Unuermcgenben." 5tber ee lag au(^ eine jiemlid^

bef^merli^e 2^agereife uor un^; benn bie Sibanon^firane, bie mir

^eute pajfiren foüten, mar nur menig bereift, unb ba§u ging e^

faft in einem fort bergab.

©egen neun Utjr brad^en mir in ©otte^ Dramen auf, begleitet

non einem 33auernfnaben, ber un^ ben fcbmer ju befc^reibenben unb

noc^ fermerer ju finbenben $fab jeigen foUte, — menn ^ier oon

einem 'Ißfabe überhaupt bie Diebe fein Eonnte. Dtiein D^ferb flolperte

febon nach ben erften paar Stritten, ©in fc^timmer Dtnfang;

aber nod) lange ni^t ber f^limmfte 2öeg. 33alb mar an fein Dieiten

mebr ju benfen. 2Bir fliegen eilenbö ab unb gingen ju ^ie

lobten Spuren bc^ Dlnbauö ocrfd)manben; öbe, fa^le Steinmaffen

lagerten ficb um un^ ^er, unb bie 8tra§e, menn man’« fo nennen

barf, mar enbli^ faum no^ für ben 3Dienf(^enfu§ megfam; moHte

man fic^ of)ne ©efa^r umfe^en, fo mu§te man eben flehen bleiben.

^ennoeb trieb un^ bie überljanbne^menbe OKattigfeit oon 3^it

ju 3ßit auf ba« $ferb. ©inmal mar jebe Spur eine^ $fabe^

uerfcfjmunben, unb oor un^ lag ein fteiler Reifen mit ^ol)en, glatten
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5lbfä^cu, bie fajl gar feinen ^alt für ben fiatnmernben ju

bieten fcfjienen. Unfre ^ferbe flommen in tt)eitau^ge:^oIten ^ogen mit

furjen 0d)ritten (angfam, langfam baran f)inauf, natürlich unter

jtetem ©leiten unb Stolpern. ®a mar e^ mopl bie re(^te 3^it an

ben Spru(^ be^ ^falmenfänger^ §u benfen: ,, Stoffe Reifen au(^ nic^t

unb if)re gro§e Stärfe errettet nicht" unb an ben anbern, ber glei^

barauf folgt: ,,^e^ -^errn ^^luge fiefjet auf bie, fo ipn fürchten, bie

auf feine ©üte ^offen, ba§ er il)re Seele errette oom Jobe." Unb

ber ^err l)alf treulict) burd)
;

boct) follte icl) menigjten^ halb barauf

bie Sct)re(fen ber J^obe^gefa^r auf ein paar ^ugenblicfe fojlen. SO'tein

^ferb nämlicl) mar auf eine falf^e gäprte geratljen. 2)ie übrigen

maren bereite oorau^. ^lö^lid) bracf) ber 2Beg ab, unb ba er

eben nur fo breit mar, ba§ ba^ ^ferb mit 21tü(;e bie ^ü§e fe^en

fonnte, fo mar an ein Umlcnfen nic^t ju benfen. $)a^ ^ferb blieb

ratf)loö jtcl)en. ©in ei^falter Schauer überlief mid;, al^ id; in ben

flaffenben 51bgrunb auf ber einen Seite t)inab, unb an ben jäl)en

gelfen auf ber anbern Seite Ijinauffcbaute. 9ta^bem jebod) ber

erjte St^minbel oorüber unb bie oolle ©eijte^gegenmart jurücfgefc^rt

mar, rief id; ben S)ragoman, ben ic^ nod) oor ^iir^em ^atte oor

mir l)inreiten fe^en, fo laut, al^ es bie lRücffid)t auf ba^ ^ferb,

ba^ i(^ um feinen ^rei^ fd;eu macljen burfte, erlauben moüte.

©lüdlid}crmeife ^örte er meinen iHuf. ©r fprang jur <^ilfe :^erbei

unb jog ba^ ängjtlic^e $ferb bie fteilen gel^abfü^e l)inan.

2öie fro^ maren mir, al^ enblic^ ber le^te Q3orfprung be^

Libanon erreid)t mar. Scipon lange f>atten mir feinen grünen

33aum me^r gefef)en; ber ^arte ^el^ Saugte nur niebrige^ ©eflrüpp,

ba^ bie Sommerfonne obenbrein oollfommen au^gebörrt l)atte: nun

minfte un^ au^ ber ©bene §er eine bunfelgrüne Oafe. Sc^on lange

mar un^ in biefen ,,Steinflüften ber Äanin^en" (^f. 104, 18) fein

menfc^lic^e^ 2öefen mel;r begegnet; ba^ i^ie unb ba oom ^euer an=^
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^cfcngte bftttc unö nur gezeigt, ba§ mir nicht bie crjtcn

unb einzigen ffianbrer in biefer ©egenb maren: nun faf)cn mir

micber ben ^n^enfdun „an feine Qlrbeit unb an fein Olcfermer!'' ge^en.

Xcx 9)?ittag mar bereite vorüber, al^ mir, obfd^on f)ungrig

unb bur|tig, mit manfenben Änieen unb mit brennenben f^u^foblen,

bccf> mit vergnügtem Sinne, in bie febattige Cafe eintenften. (Sö

bauerte ni*t lange, fo burebritten mir ben 3)amur, ben Jambta^

ber 5Uten , ber norböjllicb von ber alten 3)rufenbauptjtabt 2)eir el

Äamar ^erfemmt unb in ber IHegenjeit oft h^öblid) fo anfe^miüt,

ba^, mie crjäblt mirb, IHeifenbe, bie mit bem ^ferbe burebfe^en

moüten
,

^inmeggef^memmt mürben. $)ie iRuinen einer 33rücfe

§u unfter Sinfen gaben S^ugni^ von ber ©emalt beg rei^enben

2ßinterftrom^.

Um halb brei Ubr fti^g^n mir in bem Ä^n 9tabb ^una^,

ba^ ift in bem ,, 2öirtb0f)au^ ^um ißrobbeten 3onae " ab, 6in

,, 2ßirtbö^u 0 ?" mirb mand)er Öefer fragen; icb benfe, e^ giebt bort

ju Canbe feine 2ßirtb^]^äufer; unb bann ,,§um ^rop^eten 3puaö?"

2)ie Sac^e ijt bie. (Sben meil e^ feine eigentlichen 2Öirth^h^ufer

giebt, fo h«t man an ben gangbarjten !^anbjlra§en von Streefe ju

Streefe eine 5lrt Dbba^ au^ Steinen errichtet, mo man au§er

Schatten unb 2Baffer, menn’^ gut trifft, auch 33rob unb ^rühte,

vornehmlich aber eine 2ajfe fchmarjen ^affe^ fann, unb miü

3emanb ba bleiben, fo ift e^ ihm unvermehrt, fein in ber

3flähe aufjufchlagen ;
bo^) mirb er bann mohl thun, ben 2ßirth felbjt,

bamit er nidht von ihm befohlen merbe, §um 2Bäh)ter ju befieüen.

SD'tan^e ^h^n^ pnb fogar ^um Sogiren eingerichtet, b. h- pnb

fo geräumig, ba§ ber Dteifenbe in ben leeren fallen berfelben

fchlafen fann, nur ba§ er, menn er nicht fein ©aftbett mitbringt,

mit bem bloßen Steinboben vorlieb ju nehmen h^t. ®er ^h^n

nun, in bem mir einfhra^en, ijt von ber erjlern 51rt. $Den ^tarnen
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^ropt)ctcn aber {)at er üon bem bi^t babei liegenben

9}?ouument, n)Dmit bie ^KlZufcImänner bie stelle (^efd)mii(ft ^aben,

tt)o ber Sage nach ber ^robt;et 3ona^ t?on bem ^i[d)e au^gefpieen

tt'urbe (3on. 2,11). ®er ^n^ber biefe^ [onberbaren ®afU)ofe^ trat

übrigen^ fet;r aufmerffam. 2öir fanben, at^ mir abflicgen, bereite

eine 51?atte für imö l)ingebreitet
;

halb fameii auch [ebene Trauben,

imb enblid) fel)r

(Jine 25ergfc^(ud)t in ber een jenem Äban füfjrt ju

me^rern ^elfengräbern ,
baeen eine^ mit einem f^lafenben Öemen

ecrjiert ift. Un^ ledten jte nietet een ber bebagtid)en SO^atte. 23ei

einem 3lbfted)er bort^in [Heü Dr. SBilfon auf eine gro^e 5tnjaM

fd;mar^er bie fid) een benen ber Sebuinen buri^au^ untere

fd)ieben. maren ßiö^inicr, bie befanntlicb auö 3nbien (lammen,

unb jmar am ma()rfclieinlicbften au^ bem ^'lorbmejlen, ®er 3ufammeiu

i^ang i^rei Sprache mit ber inbifeben ijl fc^on längft naebgemiefen

morben. ^ennoeb mu^ e^ 2Bunber nehmen
,

ba§ Dr. Söilfen ,
ber

in 23ombap aU 5)Djfionar ber fd)ottifcben ^reifirebe arbeitet, bie

50tunbart biefe^ — mer mei§, feit mie eieten 3at)rt;unberten — eer^

fprengten '^äuftein^ ,,eoüfommen eerjlänblicb'' fanb.

2öir fonnten (eiber ber 9^nf)c nicht lange pflegen. 2öir mußten

uoeb nach Sibon, mofiin mir unfer fammt ©epäcf een 33eirut

au« eormeggefebidt batten. 2Bir fa§en ba^er halb mieber auf unb

ritten, mie [eben eortjer, abmecbfelnb an feljtgen 23orfprüngen unb

auf fanbigen ^Iäd)en babin, unb gmar auf ben lebtern manchmal

fo biebt am SO'teere, ba§ bie braufenben 2ßeüen un« auf mebrerc

Schritte bin umfpülten.

Um halb fecb« Ubr geigten jtcb bie reichen gruebtgärten ,
bic

ft(b öon Sibon au« eine halbe Stunbe meit in bie ©bene h^^^tn

unb bi« an ben guf ber benachbarten Serge erjtrecfen. 2öir über*

febritten abermal« einen f^luf, ben 5lulp, ber ebenfall« auf bem



108

l^ibanon cntfpringt unb mit feinem ,, ©orn (ebenbicjen 2öaffer«"

(§obel. 4, 15) bie ^aine tvänft, bie ftd) ju unfrei ÜMnfen aU ein

grüner Streifen ^injogen. 6^ ift ein breiter unb tiefer Strom ,
über ben

eine alte, oon ga!t)r.eb 3)in gebaute 33rücfe fü^rt. (Sine beerbe

(SajeÜcn fprang in einiger (Sntfernung munter umt)er, unb aud)

mein ^ferb, ber nat)en O^tajl gemiü, fing an ju traben. (Sben al^

bie Sonne i^ren testen Strahl auf ba^ oor un^ tiegenbe Sibon

marf, langten mir bei unferm langerfel)nten Sagerl)la^e an.

Unfer ^au^ oon öeinrcanb
,

ba^ mir bereite gebaut fanben,

na^m un^ in feinen engen, aber traulid)en Sd^oo§ auf. 2Bir festen

un^ jeboc^ halb t)inau^, um ben frönen fü()len 5lbenb unb bie

rafcf) oetblaffenbe Qlbenbanjtd^t no^) ein paar 9}Unuten lang §u ge*

niesen. Unter unfern ^ü§en Ratten mir ben reinen, meieren SJteere^*

fanb; bi(^t im IRüden bie mauerurnftblofnen (harten Sibon^ mit

überragenben Säumen; oor unfern 5lugen ba^ ftet^ fic^ bunfler

färbenbe 2ltittelmeer
,

ba^ un^ mit einem fünften Süftc^en erquirfte;

§u unfrer lltec^ten bie fc^male fanbige ®bne, über bie mir gefommen

maren, unb ju unfrer i^infen bie nermittmete, je|t faum oon 5 bi^

6000 Seelen bemof>nte, ältejte ^anbel^jtabt ber 2Belt, bie fürjUic^e

Sltutter be^ fönigli^en
,
mit jmei gemattigen (SajieOen, beren

eine^ auf einem Reifen meit braunen im 3[)?eere liegt, unb bur(^

neun Srücfenbogen mit bem D^orbenbe ber Stabt §ufammen^ängt.

Seiber lie§ ber bekannte ^rufcnfjäubtling gafbr eb 5Din ben geräu*

migen -^afen, in meld)em fonjl 50 (Galeeren $Ia^ Ratten, ber

2;ürfen megen oerfc^ütten; e^ fönnen ba^er feit jener 3eit nur Soote

einlaufen; alle gröfern Sci^iffe müffen au§er^alb be^ eigentlid>en

^afenö, ben S^torbminben b^^i^gegeben ,
hinter merfen. 2)ort lagen

benn au$ je^t einige Sd)iffe oor 5lnfer unb erinnerten an bie

frühere ^errlid)feit, bie jener ^af^reb2)in ju Einfang be« 17.3a^r*

^unbert^ tro^ M oerf(^ütteten §afenl bi^ ju einem gemijfen (Srabe
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tüiet'er ju erneuern gett>u§t ^atte. Unter tem €d)u^e tiefet fingen

^rufenemir^ nämli(^, ber ja befanntli(^ jt(^^ felbjt für einen 6bröü*

ling franjöftf^cr Ql^nen au^gab, errid)teten bie ^ranjofen fo be^

beutenbe ^actoreicn in @ibon, ba§ il)r ^anbeUucrfef)r mit biefcr

Stabt unb i^rer ?tac^barfd;aft ben ©rof^errn jd^rli^ um 200,000

fronen reicher ma^te. Unb bamit mar, beiläufig gejagt, au^ ber ©runb

^u bem franjöftf^en ^rotectorat über bie römifc^^fatf)oIif(^c S^riftem

l^eit in bem t)eiligen ?anbe gelegt. 2)er franjöjifdje Sonful in Sibon

mu§te aüjäf)rli(^ ju Ojtern bie Ijeilige Stabt befugen, unb über bie

fjeiligen Orte unb bie lateinifc^en Älöjter feine fcbü^enbe -^anb breiten.

bauerte nicht lange
,

fo marf bie hc^^i^i^rechenbe 9^ad;t

itjren Sd^lcier über bie interefjante Stabt, bie aud) il)re jmeite ^err^

lid)feit fchon feit längerer 3f^t mieber eingebü§t h^t unb jmar an

ba^ glücflichere Beirut. 3c meniger aber bem ^uge geboten mürbe,

um fo lebenbiger mürben bie Silber ber Sorjeit. 2)ort alfo lanbete

ber gro^e ^eibcnapoftcl, ba er nach 2Bel[cf)lanb fct)iffte, unb lief ft^

,,oon feinen guten ^rcunben pflegen'' (5lpo|telgefch. 27, 1— 3). Un^

mar eö ni^t fo gut gemorben
;

mir tannten auch nid)t eine einzige

Seele in ber milbfremben Stabt, oor bereu Jforen Stiethlinge unfer

itta^tlager auf bem 2lteere^fanbe jubereitet fatten. 2Bie aber bie

hefre ©cflalt beö ^eibenapofteU oor ba^ 5luge be^ ©eifie^ trat, fo

fcbod au(^ suglei^ ba^ 2öort bee ^errn in baö Ofr beffelben:

,,2ßef)e bir, ©forajin! Söefe bir, Setffaiba! 2Bären foldfe Xfaten

in ^^pro unb Sibon gefcfefen, aU bei eu^ gef^efen finb, fte

hätten oor Seiten im Sad unb in ber 3lf(he Sufe gethan!"

(OWatth. 11,21.)

SSßir begaben un^ halb jur Dtuhe, unb trof be^ ungemohnten

ßager^, trof be^ ju unfern ^üfen braufenben 2lteere^, trof bc^

an unferm Seite rüttelnben 2Binbeö unb be^ barüber hinpraffelnben

Dtegenf^auer^ fcfHefen mir buch enbliih ein.



33on @ibon et 2lttt bei

n?it un^ am anbern neu ^eftävft etj?obcn, fanben

mir unfre 5traber no^ in guter 9tu^e. 5)a tjatten mir 9J?u§e genug,

unö bic ,,2Bittme" 0ibon, bie mir nur erjt im D^a^tgemanbe ge^

[e()en Ratten, nun aud) in bem freunblicbern S'torgengemanbe ju flauen.

(Snblicf' um jteben U§r mar 51üe^ jur 2öeiterrei[e fertig. Unfer

2öeg führte uns juerft bur^ einige 0tra§cn ber 6tabt, bic in ber

Jt)at einen beffern Sinbrutf machten, als mir ermartet hatten; aüent'

halben Spuren non 5tü[;rigfeit unb 2öol)lftanb. 2Öir fehieften unfern

2)ragoman auf ben IBajat, unb biefer fehrte halb mit einem torbe

nolt ber fchönften Trauben unb feigen jurücf. Unfre Qlraber nahmen

ihn fogleich in 23efd)lag unb boten un^ gro§müthigcr SBeife auch

oon bem Inhalt be^felben an. 2)arauf ging^ burch f^öne grüne

ßaubgänge, bie un^ nun in natura etma^ oon bem IHei^thum an

fruchten geigten, beren jtch Sibon nodh immer rühmt. (5in oorüber*

gehenber junger Sibonier brach ein paar grüne ^Reitgerten h^wu^

unb machte fie un^ mit freunbli^er ÜRiene §um ©efehenf.

®er dhar^ttet bes 2Bcgd, ben mir h^i^tc paffirten, lä^t jtch

in ein paar 2Öorte jufammenfajfen. (5ine jum unbebaute,

jum ^heil bereite abgeerntete unb baher halb mit fladhligen Nifteln

unb niebrem ©eftrüpp ,
balb mit bürren Stoppeln bünnbebeefte

©bene breitete ftch mellenförmig ju unfern güfen aus, unb obgleich

jur ßinfen bie 33erge jumeilen ziemlich nahe an baS 2Reer
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traten, [o le^te pc^ boc^ nur (Jin ^elfennorfprun^ in unfern 25e^;

auc^ öerloren mx ba^ 2Reer jur Dienten, auf bem mx juweilcn ein

©c^iff mit mibrigcin ffiinbe fämpfen fapen, nie ^an$ auö ben ^tu^en.

?timm nun nocp pinju, ba§ bie einförmige Oebe mitunter »on

einem bla^^tünen Saummoüenfelbe ,
von einem palbüerpegten

33acbe mit rei(^en, rott) blüf)enben OleanberPräuc^ern ,
uon einem

frifd)en i^luetl mit bunfel^rünen iBaumen unterbro^en unb bur^

fc^marje, mit meipen ©cpaafen gemifcptc braune ^uf)*

fjeerben belebt mürbe, fo tjap bu ein jiemlid) uoüpänbi^e« 33ilb ber

pf)önicif(f)en (Sbne in biefer 3 ^il)rc^'jcit.

'2tn einer fcncr Duetten, bereit grüner ©egen uon ber bürren

Umgebung fo lieblicb abpiebt, machten mir nach einem IRitt oon

brei ©tunben ^alt, ©ie ^eipt bei ben ßingebornen '^tin et 23araf,

bie ,, ©egen^quetle". Da^ flare frifepe 2Baper berfclben ergop pep

Part prömenb in ein forgfältig gemauerte^ 33ccfen; pämmige IBäume

breiteten pep mic §um ©epu^e barüber; ein bunfler ©arten fdjlop

pep baran, unb in ber reicf)lid; bcfc^atietcn 9?ieberung rutjeten muntre

beerben. iHüein biefer „©egen^ort" fottte mir, nidit o^ne eigne

©d;ulb, für biefen Jag jum Unfegen merben. 3d; tränt beß er*

quidlid)en SBaffer^ 511 oiel, unb bie oon ©ibon mitgenommenen

fyrücpte, bie ,ju ben gepriefenpen be« ßanbe« gehören, tjalfen ba^

Uebet mepren,

2n ber DMfie bc« fteinen clenben Ätjanö ©l*^^ab^r (ber ara*

bifc^e Ütame be« b. ©eorg), ben mir nad; einer ©tunbe erreichten,

erblicften mir bae i^iemlicb bebeutenbe 2)orf ©urafenb auf einer fap

oereinjetten <^öhe, etma eine ©tunbe linf^ oon unferm Jßege.

^iefe^ ©urafenb ip offenbar bae atttepamentlicbe (1 ^ön.

17, 9) unb ba^ neutepamentli^e ©arepta (Öuc. 4,26). ^iet)er in

biefe nod; 00m maperreichen Libanon geträntte ©egenb tarn ©tia^,

naebbem ber IBad) Äritp, ,,ber gegen ben 3orban peupt," Oer*
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trennet mav, unb bat bie SBittwe um ,,cin mcnig Sßaffer" unb

bann auc^ ,, um einen 33iffcn 33rob;" t)ier lie§ cv ftc^ auf be^

^errn ®el)ei§ bi^ ge^en ba^ Snbe ber ^ro§en ^Dürre nieber, unb

,,ba« im ^ab marb nid)t nerjetjrt, unb bem Delfruge mangelte

ni^t^;" t)ier ma§ er fic^ breimal über bem tobten Äinbe feiner

gotte^für^tigen ^au^mirttjin
,
unb gab e^ U;r lebenbig mieber.

®lia« unb bie 2Öittme unb bae ^inb, ba^ mar bie eine t)eilige

®ruppe ber Ißorjeit, bie au^ einem ber oielen 2)brfer, mel(^e bie

bena(^barten ^ö^en beleben, auf un^ §erabfcl)aute. 21ber mo foüten

mir bie anbre t)eilige ©ru^pe fueben, nämlid) ben |)errn felbft, mie

i^m baß fananäifc^e 2ßeib glauben^mut^ig nac^fcf)reit unb bie bur^

i^r ant)altenbe^ ©efc^rei beläftigten jünger fi^ an bem glauben#

prüfenben be^ ^errn ärgern? IJlu^ auf ben borfreid)en

^öt)en ^u unfrer ßinfen ober in ber je^t borfleeren ©bne ^u unfern

^üfen? ^)ie 6(^rift berichtet blo^, ba^ bie^ ©reignij in ber

©egenb oon 2pru^ unb ®ibon oorpel. (üJiatt^. 15, 21 — 28).

^ber eben biefe Unbejtimmt^cit fjatte für mic^ einen befonbern llteij.

2)ie altte|lamentlid)e ©ruppe blieb halb bal)inten; bie neuteftament#

lic^e aber folgte mir auf bem gangen 2öege gmifc^en Jpru^ unb

6ibon, eine fiiüe, liebe ^Begleitung, unb baö SBort be^ §errn:

,,2öeib, bein ©laube ijt gro§!'' tönte mir fort unb fort in bie

Of)ren.

0oüte bo^ mein eigner ©laube halb ein menig geprüft merben.

2)ae Uebel, baö ic^ mir an ber ,, ®egen 0queüe'' gugegogen ^atte,

oerfc^limmerte oon Ißiertelftunbe gu SSiertelftunbe. Sßistc

ft(^ f^on gegen ein U^r ba^ in’^ IDteer oorfpringenbe ©ap, mo bie

alte DlJteerbe^errf^erin 2;pru^ if)r ftolge^ ^aupt er^ob; aber noc^ galt

e^ einen oier» bi^ fünfjtünbigen IHitt bi« ipru^ felbft unb bann

noc^ einen einftünbigen bi^ gu unferm nä^ften fiagerpla^e, bem

mafferreicl)en el IMin, unb i^ fonnte mi^ fd)on je^t faum
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auf bem ^fevbc galten. $Der ^err aber lie§ tnicf) ni($t über 33er*

mögen nerfud^t merben.

3mif(^en jmei unb brei U^r gelangten mir an ben noüflrömen*

ben S'tai^r el ^afimife^, b. i. ^lu§ ber 2:^eilung. tiefer 0trom

[d;eibet juerft aU (äl*2itanb, mat)r[d)einlicö ber ßconteö ber 311ten,

ben 6üben be^ gro§en @l*S3ufaa jmifcben bem Libanon unb

31ntüibanon in jmei jiemlic^ gleid^e Hälften, unb brid)t ftd) bann

bur(^ eine 33ergfc§lu(^t an bem 0übenbe beö Libanon einen 3!Beg

na^ bem SOteere. ®ie^ ijl ber le^te jener bielen 33ergjtröme, bie

ba^ 6d;neemaffer be^ ^ö^ern ©cbirg^ bur^ tiefe Ouertt)äler ^u ber

bud)tenrei^en Äüfte 5^1)öni§ien^ Ijinabfüljrcn unb einjt bie frucbtbarften

2^erraffen, glücken unb ^elta’^ fjerbor^auberten. (Jr bilbet jejt bie

2:f)eilungölinie §mifd)en Selab ef^ 6cbufif, ba^ mir fo eben burcf)*

manbert ^tten, unb bem nor un^ liegenben 33elab 33e^l)ara^, einem

§au^tfäcf)lic^ non Hltetamile^ bemo^ntcn ©ebiete. 2)iefe 2)tetamilel)

ftnb eine ©tu^limfecte, bie in ber ßet)re non ben perpf^en 0^iiten

menig abmei(^en, im ßeben aber pd) Ijauptfäcplid) baburA au^jeic^nen,

bap pe nur mit ©enoffen il)re^ ©lauben^ effen unb trinfen moüen

unb jebe^ ©efäp, morau«? ein ©§rip getrunfen f)at, jerbrec^en.

3[ßir ritten über eine fc^öne ^rüde mit l)o^gemölbtem 33ogen

unb famen an bem alten nerfatlenen ^^an norbei, in beffen 51tä^e

9tobinfon^ ßeute ein 9^ep mit ©icrn fanben, unb meil pcb D'tiemanb

fe^en liep, für bie l)erau^genommenen ©ier ©elb in ba^ 9^ep legten.

33alb brauf f^rengte bie reitenbe 3^oP in noüem ©alopp an un^

norüber, bie jebe 93?ittmo(^ früp non Beirut abgept, unb f^on ben

0onnabenb iilbenb in gerufalem anlangt. 3Bir blidten i^r mit

um fo gröperm gntereffe nad), ba mir mupten, bap ba^ geüetfen

unter anberm au^ einen 33rief entfjielt, in melc^em ber preupifc^e

©onful non 33eirut unfre 31nfunft in gerufalem normeg melbete.

5Da mein Unmot)lfein noi^j) immer ^unafjm, fo entfd^loffen mir

81 .
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une, ben graben 2öeg na^ d einjufc^lagcn ,
unb bag

elenbe 6ur, ba^ je^t auf ber Steüe M „lujiigen" (3ef. 23, 9)

liegt, rec^tö liegen ju laffen. 2öir traten übrigen^ nalte

genug, um bie ^albinfel in iHugeufd^ein ju neljmen, bie fti^, faum

eine 23iertdftunbe breit, faft eine Ijalbe 0tunbe in ba^ iöteer Itinein*

ftretft, unb fo au^ bas heutige <Sur, menn nic^t §u einer 6tabt,

fo bod^ ju einem ©tdbtc^en , »mitten im 2Reere" mac^t ((Sjec^. 27, 25).

•Sie, bie ft^ rüftmte, „bie aüerfd^önjte" 27, 3) ju fein, beten

^aufleute ,,gürten" (3ef. 23, 8) traten, ijt nun ju einem bIo§en

,,^el«'' getrorben unb ,,^u einem 2öet)r, barauf man bie gifcftgarne

auffpannt," (6§. 26, 4. 5); unb obfc^on trir bie gefallene Königin

ber 2)teere nur ron ferne fatjen, fo riel faften trir bo^, um bie

2ßaf)r^eit ber prop^etifcf)en gtage: ,,3ft ba^ eure fröp^e 6tabt,

bie pc^ i§re^ iJllter^ rü^mete?'' fo trie bie be^ propftetifc^en iJlu^ruf^:

„SSer ^ätte bae gemeinet, bap e^ 2pro, ber Ärone, fo gelten follte!"

(3ef. 23, 7. 8) rollftänbig ju emppnben. 3ft bo(^ ron aller ii^rer.

Innigen i|Sracl)t ni^t^ übrig geblieben, al^ ein paar ron ,, großen

SBaPern'' ((E§. 26, 19) bebecfte ©runbmauern unb ©ranitfäulen. 2lber

a(^! i^re „SGßaare, ^aupeute, ^änbler, bergen, Sc^iffftetrn ,
unb

bie, fo bie 8c^iffe mad^en, unb iltre ^anbtltierer unb alle iftre Ärieg^*

leute, unb alle^ 33olf in il^t" (ßj. 27,27), tro pnb pe geblieben!

iptu^ jiemlidp grabe gegenüber tarnen mir ror einer runben,

einfamen, mit bem meinen @rabe einee 2T(u^liml)eiligen gefc^mücften

^ö^e rotbei, bi^ moltin bie alte SBaperleitung
,

bie 2;pru^ unb bie

im open ron 2;prue liegenbe (Ebne mit bem rerforgt, ma^ in ben

Itiepgen !^anben bet allerfopbarpe 6(^a^ ip, ron 9tae el 2lin ^er

in einem ^iemli(^en Sogen ^erauffommt. ®ie ©eftalt ber ©egenb

mar mie burc^ S^iuberfcblag reränbert; ba^ frifd^epe @rün umpng

un^ unb bie bef^merlic^e Jagereife ^tte faum ein genupreid^ere^

(5nbe gemimten fönnen, menn mein pets maptfenbee Unmo^lfein nic^t
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t)a$n)ifc^en getreten märe. Um [ecf)ö U(>r enMic^ erteilten mir 9*1

d ^in, melc^c^ bu(^ftäbli(^ ber Duett be^ ^efammten ttiaturfegen^ für

Jl)ru^ unb Umgegenb ifl. marf mic^ mö^U^fl fc^nett auf bic au^^

gebreitete ÜOlatte; ein meun aucf> furjer unb fc^recf^after (Schimmer

erquicfte mic^, bie innere ©tut legte fic^, unb nac^bem eine lajfe mar^

men Äamittent()ee^ i^re tffiirfung get^an ^tte, mar i^ mieber fo meit

gefräftigt, baü ic^ mid^ be^ fc^önen majeflätifcfien Q3aum^ erfreuen

fonnte, unter meti^em ba^ unterbeü uottjtänbig aufgebaute ßelt ftanb.

3u bem breifa^en kaufen, ba^ un^ auf unferm geftrigen

tager §u «Sibon umgeben ^atte, gefeilte jtc^ l)eute nocl) ein jmei*

fatt)e^. Der mä(^tige 33aum, ber feine 5lrme über un^ au^breitete,

rauf^te gemaltig, no^ gemaltiger aber bie SBafferleitungen in unfrer

nätt)|ten 91ä^e. 91a^ el 5lin nämlic^ ^ei§t ,,Duellenl)aubt/'

benn ^ier finb rei^ unb jtarf Duetten, unb uier alte,

non ^o^en bicfen ttlauern umgebne Se{)älter fajfen ben ganzen SBaffer*

reid)t^um jufammen, unb geben i^n an bie SBafferleitungen ab, bie

t^eil^ benacf)barte ©arten, t{)eil^ baö etma eine ©tunbe entfernte

fammt feiner oftli^en ©bne reic^ti^ tränfen. 2öenn nun

auc^ mit bem im ^o^en ßiebe ermähnten „Stunnen lebenbiger

SBaffer," bie uom Libanon fließen («^otjel. 4, 15), nic^t grabe bie

SSafferleitungen non 91a^ el tttin, bie noc^ ba§u römifdjee ©epräge

tragen, gemeint finb, fo unterliegt e^ bo^ feinem Smeifel, baü

fcf)on 5tlt*2bruö bur^ ä^nlic^e 2öaf[erleitungen au^ berfelben Duette

oerforgt mürbe, unb mer mitt nun beftimmen, in mie meit bie

frühem ©aumerfe oon ben tttömern benu^t mürben. 51U ©alma*

najfar bie ^Belagerung oon 3nfeU2:brue auf{)ob, fo Ijinterlieü er 2öa(^en,

um bie ©inmoljner ber 0tabt oon ben Sßafferleitungen abjufperren,

fo baü jie fic^ fünf 3u{)re lang mit bem 2ßaffer begnügen mußten,

ba^ il)nen bie gegrabnen 23runnen lieferten. 0o oiel menigjtene

mijfen mir auö bem jübifd^en ©ef^id)tf(^reiber 3ofeb^u^ gemiü.

—
8 *



%t)XVi^ üöer ^cca nacft bcm ^atmcU

2)e^ anbern 2)^orgen^ um ^Ib fieben Uf)r braten mir auf unb

faxten bem ^o^pmmigen, breitäfligen, bi(f)tlaubi3cn 33aumc, ber

bcn uä^tlid)en 0^C9enfcf)auer uou bem armen leinenen -^aufe ^etreulicf)

abgef>atten ^atte, ein fafi me^müt^ige^ !^ebemot)l, befonber^ id;, ber

i(^ in ber vergangnen 9^ac^t bie fermere iJIufgabe, bi^ §um nä^jlen

Siorgen leiblich gefunb §u merben, mit ©otte^ ^ülfe ^u löfen gefjabt

^atte. 9^un, ©ott ßob! id) fa§ mit frif^em 9?tut^e auf unb ritt

fogar vorauf. J)od) gebührt aüe^ ßob in 23ejug auf bcn lebten

$un!t meinem ^ferbe, ba^ fi^ f)eute erfl nid)t l)alten lie§, bann

ftc^ gerabeju legte, unb par fo fanft, ba§ i^ ganj bequem abfteU

gen Connte. ^aum mar ic^ {jerunter, fo fpiang eö in milbem ©nt*

fe^en auf, unb rannte fpornjtreic^^ burd) bie meite ©bne, fo ba§

halb alle unfre ßeute, bie fonft nicf)t bie rafc^eften maren, i^re ^üfe

aufboten, um e^ mieber einjufangen.

D'taci^ jmei Stunben maren mir am ©nbe ber 2:brifc^en ©bne.

2)a^ 2Sorgebirge 9*ta« el 5lbiab, beffen mei^e^ ©ejtein un^ fc^on au«

ber ^erne ben Dramen beffelben erflärt ^atte — IRa« el 3lbiab t)ei^t

nämli(^ ,,mei§e« 33orgebirge" — lag ju unfren gü§en. SE)a gab

e« mieber ju flimmen unb ju flettern
,
unb ic^ mar im ^inblicf auf

mein aüjumutljige« ipferb fajt frol) barüber. 3)ie von 5llej:anber,

bem britten Belagerer unb erjlen ©roherer von 3nfel*!lbtu«, ange*

legte ^elfenjiraBe manb fu^ in meiten 33ogen baran f^inauf; e«
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tDoüte ung aber fc^einen, all cb feitbem nie eine nac^beffernbe ^anb

barüber gefommen märe, [o raub, befibmerlicb unb gefäbrli^ mar

ber
,

unb menn man barüber hinunter in bal ilReer fab, bal

mit furchtbarem ©etöfe an bie jteiten Reifen branbete, fo fonnte

el einem mol fd>minbeln. iJta^bem mir um ba(b jebn Ubr an einer

bubfeben, frifeben, grünbemacblnen Fontaine in ber näcbjten 9^iebe=

rung einige 90tinuten ^att gemacht b^ffitten mir no^ brei

anbre größere ^etloorfprünge unb famen gegen ÜRittag auf ber fo*

genannten Leiter an. ^^3or uni breitete fich eine neue @bne

aul, bie @bne oon 5tcca, bie ftcb oon hier bil jum ^u§ bei ^ar*

met jiebt. 2öir fanben el tro^ ber Oftittaglglut ratbfam , biefe ^el*

fenteiter ju §ub btnabjuflimmen.

yiaä) einigen 6tunben gelangten mir §u meitaulgebebnten ®ar*

tenanlagen, aul benen uni f^muefe (S-itronenbäume mit ihrem gtän*

jenben ®rün freunblicb anfaben. @rabe gegenüber ju unfrer Dtecb-'

ten lag 0ib, bal alte ^Ichfib, bal bem Stamme Ziffer jugefatlen

mar, aber oon ibm, mie 5lcca, Sibon unb manche anbre pb^^^'

cifche 0tabt, nicht erobert mürbe. (3of. 19, 29. 9ti^t. 1, 31).

Dtoch fpäter faben mir linfi eine ungeheure 2ßafferleitung burch bie

(5bne binlaufen; grüne ©arten mit netten 2anbbäufern, unter melchen

uni unfre 5)tucfarin auch bal bei berühmten 'ilbbaüab - '’f^afeba zeigten,

umgaben uni linfi unb re^tl, unb gepulte unb ungepu^te ßeute

famen uni auf Kamelen, ^ferben unb ©fein in großer IDtenge ent*

gegen, aüel Beiden, ba§ 'JIcca, unfer heutiger lltaflort, nicht mehr

gar fern mar. S'ticht lange, fo jeigte fiib bie f^mu^ige, f^le^tge*

baute 6tabt felbft. lltodh tüten mir unter einem einfamen ruinen*

haften 33ogen b^uburch, ber, mie anbre umberliegenbe krümmer,

mabrfcheinlich einer alten 2öajferleitung angebört butte, jebt aber,

oon Schlingpflanzen bicht bema^fen unb mit einem zierlichen 33äum*

eben gef^müeft, fich fajl mie ein ^Triumphbogen aulnabm. lltur
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noc^ einige Ü)iinuten unb u)ir fc^lu^en unfer ror

bem 2:^orc 5lccae am Stranbe bc^ 3D^ceres auf. Se mat etma fünf

Uf)r, al^ mir abfa§en.

2)i^t neben unferm 33Iüt^e ber mannli^en 3ugenb

auö 5icca uerfammelt. 3)enn f)ier fl<^nb ein .^affe^au^. 3iber

ma^ für cin^! (Sine Se^m^ütte, bie ji^ norn in eine ^rt Schuppen

effnete! ^er S^uppen ru^te auf einfa^en ^fäblen, unb mar tljeil^

mit jerpürftem 9J?attenmerf , tf)eil^ mit bürren 5Ieften überbedt. ^ennoA

mar f(^on ber europüif^e 2uru^ aud) in biefee fonberbarc ^affet)au0

eingebrungen
;

bie ®ape fa§en^auf einer 5trt ganj niebriger Schemel.

2öir maren übri^en^ frot), aU bie 8onne unterging. 2^enn

ba mürbe baö 2^^or ber altberüfjmten Stabt na^ orientaIif(^er Sitte

gefdjioffen, unb bie Äaffegape, bie uns burd) i^r ungezogenem

|)ereingaffen in bam 3eit belaftigt Ratten, eilten I)inmeg.

3u unfrer IRec^ten lag benn aifo bam alte, fcbidfalöreic^e 5lcca

(in ber Schrift auc^ 'l^tolemaie genannt), ber Crt bem t)ei(igen

Sanbem, ben bie '^ilger jur 3^it ber ^reujzüge juetp betraten, unb

ben bie Kreuzfahrer behaupteten, ^ier mupte S^apoleon im

3ahre 1799 oor ber überlegnen Kriegmfunp bem (Snglanberm Sib*

nep Smith meinen; h^^i^ öffnete pd) ^brapim ^afdia im 3ahi^^

1832 na(h fechmrnonatlicher 33elagerung ben 2Beg in bam

ßanb; hi^t mürbe aud) im 3ahre 1840, mo europaifepe '^olitif bam

heilige fianb mieber in bie ^anbe bem unbulbfamen dürfen legte,

ber ^auptangriff ber türfifepen 2lta^t gethan. ^ier enblid), unb bam

mar bie ältepe, fi^önpe unb frieblicppe (Erinnerung, bie p^ für une

an 5lcca fnüpfte, hi^^^ lanbete ber ^eibenapopel auf feiner lepten

IReife na^ 3erufalem, mo „33anbe unb 3^rübfal" feiner marteten,

oon bemfelben Iprum h^^. ^^um bepen 9tähe mir h^^te z« i^anbe

gekommen maren, unb ,,grüpte bie 33rüber unb Mieö einen iag bei

ihnen." (IHpopelgefch. 21, 7.)
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2)er -^afen, tcr üor un^ lag, fcjyeltc mit feinen fec^^ bi^ ficben

fleinen ©Riffen unfre Ülufmerffamfeit nur menig; bejlo me^r aber

ber auf ber gegenüberliegenben ©eite be^ meiten 50^eerbufene jtcb

^ingie^enbe Marmel. 2öie eine hochgelegne 2Barte fAaut et in’e

5J?ittelmeer hinauf unb ber iltu^brucf bee -öohen Siebet ,,2)ein

^aupt ftehet auf bir mie Marmel" (7, 5) i|t um fo bejei^nenber,

al^ er oon allen Sorgebirgen be^ gelobten Öanbee am meiteflen in’^

2Reer oorfpringt, unb fo al^ bae bebeutenbfte Sap getoijferma§en

ba« ^aupt bejfelben bilbet.

IIU« mir am folgenben SD^orgen oor bie J^ür be^ traten,

faben mir einige ©(^ritte oon un^ bic^t an ber ©tabtmauer eine

ungeheure ^aramane lagern, ein bunteö ®emif^ oon SOienfehen. Äa^

melen, Sfe^hen unb ©fein, ^ier ftreefte fiep noch ©iner fchläfrig

auf ben au^gebreiteten Sl^antel, bort fattelte ein 5Inbrer fein Jbier,

ein 3)ritter fa§ auf unb ein Sierter bot Öeben^mittel feil.

2Bir bepchtigten nun aud) ba^ innere ber jum hop«=

pelten S?auern mohlbefcpigten ©tabt, bie fchon feit langer 3eit ulö

ber ©cblüfi’el ©priene gegolten f)ut. ©in parfer ©chlüffel mit jiem*

li^ ,,fraufem" Sart! Un6 moüte e^ in ben engen, unangenehmen

IRäumen ber ©tabt mit ihren §um Jheil noch unangenehmem ©rin*

nerungen ni^t lange gefallen.

©egen 7 Uhr machten mir uns oormeg auf ben 2öeg unb

lafen, an bem fchonen llOieerbufen oon 5Icca h^umanbelnb, h^c unb

ba eine nieblid)e Siuf^el auf. 3^ach einem Siertelpünb^en famen

auch unfere

2öir burchritten halb ben berühmten Sclu^, an bepen Ufern

ba« ®la« erfunben mürbe, ©ein SBaffer mar fap reipenb. 2)en

fchlammigen ©ef^maef bejfelben hatten mir f^on ben 5lbenb juoor

fattfam in ©rfahrung gebracht, je^t fahen mir auch ben reinen, feinen.
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au^ bem DJieere büncnarti^ ^iucin^efpülten 6anb, ber noc^ im ä)^it^

teldter jur ©laöbereitung nad; ®enua unb 33enebig ö^fü^rt mürbe.

Ueberljjaupt jei^nete jt^ ber fla^e 6tranb be^ 9?ieerbufen^,

ben mir umritten, bur^ ben aüerfeinflen 6anb au^. 51ber bie

2Rcere^metIen arbeiteten aucp ^emaltig baran um^er. Sie fpiiUen

oft 20 biö 30 Schritte tjerauf, unb menn fte pc^ bann jurüdjo^en,

fo maren fte oon bem mitgenommnen feinen Sanbc ganj ^elbli(^

gefärbt, ^idenbe 3Söget pogen in einem meg oor un^ ^er unb

mürben oft oon ben bat)er braufenben SBeüen überrafp)t. 2öir felbp

aber gerietf)en jumeilen mittentjinein in bie fpri^enben glutfjen.

So fa^ e^ ju unfrer Ote^ten au^. 3u unfrer Öinfen aber

§ogeu pd) fpärli^ bemad)^ne Sanbpget in trauriger Debe t)in,

unb baf)inter bie eigentf)ümUp) gepalteten 33erge. (Jubli^ taud)te

l^ier unb ba eine $alme auf, unb eine lange, lange Äaramane oon

Sebuinen entmicfette p(^ in einiger Entfernung. 33eim ^ifon, „bem

33a^ ber 23ormelt," ber f>ier in ba^ 9?tittelmeer münbet, trafen mir

mit ben Söhnen ber 2ßüpe jufammen. Einer berfetben lie^ p(^

bemegen, ba^ ^ferb meiner ^rau beim Bügel ju fapen unb e^

burc^ bie fniet>of)en glut^en ju leiten, bie fo rei§enb maren, bap

man babei mol an 9flid)t. 5, 21 benfen mo^te, mo eö oon bem

erfd)Iagnen ^eer be^ gelb^auptmann^ Sifera t)eipt: ,,^er 35adp

^ifon mäljete pe, ber iBadp ^ebumim, ber 33ac^ ^ifon."

9ta^bem mir fo ben ^ifon nic^t ot)ne Scpmierigfeit bur(^ritten

t)atten
, mif(^te p^ unfer 3^3 t^eilmeife mit ber ^aramane ber 33e*

buinen. 3c^ ritt mitten unter pe hinein, um mir bie malerifc^en,

fonneoerbrannten Eepalten biefer Söt)ne ber 2öüpe genauer anju*

fe^en. 2)tein freunbli(^j)er Erup mürbe mit freunblic^em 2ap)en, mo^

bei pe bie meipen Bäpne jeigten, oon allen Seiten ermiebert.

Eegen palb elf famen mir nad) bem Stäbtc^en «^aifa, ba(§

fc^on auf einem 51b^ang be^ Marmel liegt. Enge Strapen, bie
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:^ier unb ba »on barüber^ingebrdteten 23aaren ober barübertoeg

lagerten ^ameelen grabeju unmegfam gemalt würben, legten unfrer

D^eigung, bie fi^mu^ige <Stabt mögli^ft fcbneü §u buri^eilen, bebeu^

tenbe ^inbernijfe in ben 2öeg. 2öir waren fe^r fro^ ,
aU wir jum

2:t)ore ^inau^ in bie fcböne ^läc^e ^ineinritten
,

bie, bef^attet oon

t)rä(^tigen OeU unb ^o^anni^brotbäumen
,

ficb im ^triefen ber 6tabt

au^breitet.

23atb waren wir für biefen 3^ag am unfrer 9>ieife. ®ae

(Sliaöflofter ,
wo wir bie jum nä^flen 3)torgen raften wollten, winfte

un^ oon ber luftigen <^ö^e be^ Äarmel. 2öir lenften ein auf ben

jteilcu, aber oon euro^jaifeber ^anb gebelferten /5uüpfab, ber in

einer fleinen b^i^ben 6tunbe biuauffüfjrt. ®i(f)teö ©ebüfcb mit buf»

tigen ^flanjen unb 33Iumen — ,,ber Sibmucf ÄarmeU" (3ef. 35, 2)

umfing un^, noib e^e wir ben ®ipfel erreichten, ^ort oben aber

öffnete un^ ba^ gaftfreunbli^e Älofter feine füf)len -fallen fammt

Äü^e, Äetler unb ©aftjimmer.

2)cr Älofterbruber, ber bie f5rembcn §u oerforgen ^ut, gab une

alöbalb ju oerfleben, wir feien an „böfem Xage" gefommen, — in=

bem fic Safttag Jütten, ffiir fanben aber, ba§ bie fieuteben fi^ nic^t

übel ju Reifen wijfen. ^a^ mitteüanbif^e Ülteer, baß §u ben gü^en

beß 0o|terß fpielt, fenbet i^nen in ber gajtennotf) ju ben (Eiern

feine gifc^e alß 5lußbülfe. ®iefe würben unß benn au(^ in breierlei

®e|talt oorgefc^t, unb jebe berfelben madbte bem ^ücf)enmei|ter alle

®^rc. ^aju fam ein trefflid)eß ©laß (Et^perwein unb eine ber bejten

Söaffermelonen ^um lltac^tifd)e. 6o lieü fic^ ber ,,böfe 'lag" febon -

über(te^en.

^)agegen fanben wir bie alten unb neuen ^lofterlegenben ,
wo^

mit unß bie guten 2ltön^e nac^l)er traftirten, jiemlic^ unf^maef^aft.

3^ie ^ef)ren ©ejlalten beß (Eliaß unb beß ©lifa nahmen ft^ in bem

jarten !Duft ber biblif^en ©ef^ic^te oiel beffer auß, alß in ben aH*
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ju biden färben ber flöfletli(^en 0age. eilte ba^et au^ ber

f(^mu(fen ^ir^e in ber SD'titte be^ ^tneiftödigen -^auptgebäube^
,

in

njelcJper bie (Stia^grotte gezeigt tt>irb, fobalb al^ mögli(^b auf ba^

5Da^^ be^ ^aufe^. 23on bort f^njeift ber 231id n?eit au^ über bie

Mjten bc^ SOiittelmeer^ na^ Qlcca im Sterben unb naep 3oppe im

<5übcn, [o mie über ,,ba^ gute ©ebirge," bejfen mannidpfaltige

(Sruppen ba^ tjeilige Sanb na^ allen ©eiten burdtjfe^en.

6ine traulidje Umgebung. @anj leinten linf^ ein um*

mauerter 2öeinberg, in meinem bie guten SJicncpe ftdjerlicp lieber

arbeiten, al^ in bem 2Beinberg, bauen SRatt^. 20 gef^rieben jtet)t.

3n bem blül)cnben Äloftergarten fpielte eine §at)me ©ajelle.

5J?an führte un^ au(^ in ba^ neue ©ebaube, ba^ jur ^ufnapme

leuantinifeper ^ilger, fomie armer beutfeper ^at^olifen bejtimmt ijt.

6^ uertrat bamaU jugleicb bie ©teile eine^ 9??aga§ing, unb fd)lo§

eine Mple unb eine treffe (aber feine ^ruderprejfe!) in jtcl).

3u aüerle^t geigte man un^ no^ bie mo^luerfef)ne ^lojterapo*

t^efe unb gab un^ bei biefer ®elegent)eit au^ uon ben tropfen gu

foffen, bie man au^ ben mürgigen Äarmelfräutern gubereitet.

51U mir un^ leiblicp unb geijfig mübe am Qlbenb gut Otupe

legten, mirften bie (Erinnerungen ber 33orgeit, oerbunben mit ben

(Einbrüefen bee Jage^, mie ,,eine au^gef(^^üttete ©albe," — t)alb

erregenb unb tjalb beru^igenb auf miep ein unb oerfcfiafften mir

einen etmaö oerfpäteten, aber bann au^ um fo fü§ern ©d)lummer.



35om Marmel na^ 9?a^arct^*

Unfre 5Raft in bem gaf^frcunblit^cn Älojier n^ar nut non furjet

2)auer. mi bajfclbe oerlie§cn
,

Ratten toir noc^ ©elcgcnbeit,

ben greifen Sattijta fennen ju lernen, ber ji6 not mehreren Sauren

unter anbern and) in Seipj^i^ unb 2)re^ben (eben lie§, um für eine

©rmeiterung beö oon i^m gegifteten ^o^pije^ au^ unter ben ^rote-

ftanten Beiträge ju fammeln. (Sr, ein achter [Römer an Sprache

unb Haltung, präpbirte bei einem unfrer ORable unb commanbirtc

oon SU 3^tt uiit mabr^aft bictatorif^er 6timme: Maiigi,

mangi Signora! ((Sjf^n 0ie, (Sf[en Sie, ÜRabame.)

(Sin [(Rann oon feltner 2öiüen^fraft, biefer Sattifta.

23uonoparte oor Saint 3ean b’5tcrc (^Ucca) lag, öffnete

baö (Slia^f'I öfter auf bem Marmel, baö, oon St. [ßafiliue unb feinen

Ra^folgern geregelt, §ur 3cit ber Äreujfabrer baö grie^ifebe [Ritual

mit bem römifiben oertauf^t b^tte, feine Jb^re au^ ben [ßertoun*

beten unb ben Sterbenben. Äaum aber bitten bie dürfen gepegt,

fo pürmten pe auf ben Äarmel ptnauf, jerpreuten bie SRönebe,

morbeten bie oertounbeten f^ranjofen unb liefen oon bem 0oper

ni(bt^ al^ oermüpete 2Rauern übrig.

3n biefem 3uPanbe fanb 33attipa ba« ^loper, aU er oon

feinem Orben^general mit ber SBeifung, p^ über bie jum 2öieber=

aufbau beffelben nötpigen ORittel in’^ Älare ju fe^en,
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ge[6i(ft »urbe. dr fam nur, um ‘ilugenjcugc bcr grünHic^|1en 3^^'

jlcrung ju fein. ’JIbtaüa:^ ^af^a nämlid^ ber bamal^ für bie

Pforte im beiligcn öanbe ccmnurnbirte
, machte ben hir!if(f)en

nifter bange, bie ^einbe bc^ ^albmcnbe möchten ficf) ber c^Iofler*

ruine aU gejtung bebienen, unb biefer, beffcn (5§riftenf)a§ in golge

ber griecbifchen 5Iufjldnbe nur gema^fen mar, gab o^ne 2Öeitere^

feine dtnmiüigung jur Tilgung aucf) ber lebten Ueberrejte.

^attifta Ue^ fic^ jeboch nicht entmutt)igen. dr mu§te fici)

burcti franjöfifchen dinflu^ im 3ctht^ 1826 einen gro^f)err1i^en ^irman

jum 2Bieberaufbau be^ Äloftere ju nerfchaffen, unb noch in bem*

felben 3cit)re entmarf er, auf ben Ueberbleibfeln einer bhgcmtinifc^en

Säule fi^enb, ben ^Bauplan, ju bejfen Qlu^füfjrung er 350,000 grancö

beburfte. 'ilufbringung biefer Summe bur^reifte er, obgleiö^

jtoifchen 50 unb 60 3a^ren alt, fajt bie eine «^albfugel ber drbe;

elfmal ging er leer aue unb elfmal fefirte er
,

mit Liebesgaben be^

laben, auf ben Marmel §eim. dnblich jtanb baS Älofter fertig ba;

es h^tte 500,000 i^rancS gefo|tet. '21ber ber reiftge ^attifla l;atte

noch immer feine Otu^e. dr ma(i)te ftch nochmals auf ben 2öcg;

benn er münfchte bem Älojler noch ein anbereS ©ebäube ^injuju*

fügen unb um baS ®anje eine 3[Rauer jum Schule ber lO^ön^e

unb ber Pilgrime oor milben Jl)ieren §u jie^en.

'Jluch biefeS jmeite ©ebäube fanb id), mie bereits er§ä^lt, oollenbet,

freilief) gan§ unbebeutenb; bie tOlauer ,,miber bie milben J^iere"

glaubte ich in einer niebrigen ©artenmauer erfennen §u müjfen.

^oc^ eS mirb 3«^!. langbärtigen Otömer

trennen, bef[en Äraftd)araftcr unb Ärafterfc^einung jur Sorjle^er*

fc^aft an einem Älojter beS ^eiligen dIiaS oortrefflic^ glimmt.

2Bir Ratten unS fcf)on am ^benb juoor oerabfe^iebet
;

bennoch

famen mir am anbern 21torgen niö^t oor fieben U^r oom ^lojler

fort, baS au^ für unfre 51raber feine D^eije f)atte.
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^rö^li^^er al^ fc jogeu mir bie^mal unfre 6tra^e; fotUen mir

bo(^ f<^on am 5tknb an bem Orte ru^en, mo ber -^err al^ Äinb

unb Jüngling feinen iHeitern untertf)an mar, — in Sf^ajaret^.

©in faum entmirrbarer Knäuel non SO^enfd^en, Kamelen unb

QBaaren ^ielt un^ in ^aifa abermals länger alö mir münfc^ten auf.

Unfer 2öeg führte juerfi läng^ bem Marmel t)in, beffen grünbe*

mad)fne ^c^lu^ten 5tuge unb ^erj anfrifc^ten. 2)a^ 18. Äa^jitel

im 1. 23u(^ ber Könige begteitete unö. «^ier ein grauet ^örflein

mit frud)tbaren ©arten, bort eine abgeerntete ©bene, ^ier ein

bünnfd;attiger Oelbaum^ain, bort eine luftige 2^enne mit 2)ref^^

maf^inen, gefd}äftigen it)ieren unb 9}?enfd}en, — fo ging eö fort,

bi^ mir nac^ etma 2^2 ^tunbe abermals ben 5lifon bi^t jur

Sinfen erblidten. 9^od> 10 30*tinuten unb ber Marmel, non bem

mir un^ eine 3^it laug immer meiter entfernt tjatten
,

trat fo bi(^t

an ben altberüfjmten ghi§ t)eran, ba§ id) mir [agen mu^te: 5)a

broben fönnte mo^( bie ^öl^e fein, mo ba^ ^-euer be^ ^errn auf

M Dpfer ©liä fiel unb t)ier unten bie «Stelle, mol)in ©lia^ bie

35aal^priefter fül)rte, um fie ju fd)lac^ten (1 Äön. 18). Dtacbbem

mir ba^ fajt trodne IBett be^ Äifon gegen 10 Ul;r burd)f^ritten

l^atten
, liefen umS unfre Öeute miber unfern 2öiüen querfelbein über

5)ijtel= unb IBaummoUenfelber reiten, unb fo gelangten mir in

meniger al^ einer Stunbe an ben oon IHcca l)erüberftreifenben ^ügel^

jug, ber fo gleichmäßig mit IBaumgruppen befeßt ift, baß ißm bie

bajmifc^en ßeroorfeßauenben Steinmaffen ein gan§ eigentfjümli^e^,

icß möcßte fagen, buntfdßecfigeg ^nfef)n geben, ^ier malten mir

für 10 lOtinuten ^alt. ©ine feßmarje 3iegenßeerbe meibete in einiger

©ntfernung; mir ließen un^ frifeße DJtilcß ßolen — ein re^ter ßabe^

trunf. 23alb barauf ging’^ einen faßlen ^ügel ßinan, unb bann fenfte

ber 2Beg in ba^ enge Äönigötßal mit feinen fugelfbrmigen

bügeln unb feinen fräftigen Steineießen ßinab. ^a^ mar fo träu=«
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merifc^ mir ber ^ert im Trieben feiner ^eiligen Äinb-

^eit allenthalben ent^e^entrat
,
jumal ba ich 9^«sareth näher glaubte,

al^ e^ mirfli^ mar, unb mir baher ber ©ebanfe immer mieber in

ben 0inn fam, e^ mö^te mohl ba^ Äinbe^auge be^ ^errn c^ar oft

auf biefen Umgebungen getul;t unb fein finblicher ^u§ hi^i^ gemanbelt

haben. !5)ie oon ^errn 6pittler in $8afel h^^blfächlich für 5ln*

ftebelungöoerfuche nad) ^erufalem gefanbten jungen TCnner

menn ich nicht irre, biefe ®egenb al^ §ur iilnfiebelung befonber^ ge*

eignet heroorgehoben ,
unb fbnnte mir in ber Jh^t nichts -^err*

li^ere^ benfen, aU menn hi^^ ^^ne gottfelige beutfd^e (Kolonie fleh

nieberlie^e, unb in biefen Jhü^^^n eine ,,6tabt auf ben 33ergen"

mürbe. 5lUein bie greunbe in 2)eutfchlanb ,
bie ber 9)tiffion im

heiligen fianbe in biefer 2Beife ju bienen begehren, unb ich mei§,

e^ giebt beren manche, feilten 2)reierlei mehl bebenfen; erften^:

ba§ e^ fehr fd;mer ifl, eine mahrhaft gottfelige Kolonie jufammen*

jubringen unb in chriftlicher Eintracht jufammenjuhalten
;

§meiten^:

ba§ e^ noÄ gar nid;t ausgemacht ift, mie fich bie türfif^e 9ftegie*

tung §u ganzen 0chaaren chriftlicher ^nfiebler ftellen mürbe; brittenS:

ba§ man oon bem (Sinflu§ einer d)rifllichen Kolonie auf eine Tlu*

hamebanifdhe Seoölferung, mie bie ipaläjtinaS , unb unter ben ob*

maltenben Umftänben, auch ^i^i ermatten bürfe.

Um 12 Uhr enblich thaten mir oon ber lebten oorgelagerten

^öhe , auf melier ein Sebuinenhaufe campirte , ben elften Süd in

baS innere beS gelobten öanbeS, an beffen 0aum mir bisher um*

hergereijt maren. ©in berühmten ©bne 3efreel breitete

ftch, oon Sergen umträn^t, ju unfern ^ü§en auS, p bamaliger

3ahreSjeit freili^ eine bürre, unerquidliche ^läd;e, oon ber hii'*

meg baS 5luge fich fernen Serge flüchtete. 2)aju ge*

feilte fich anbrer Uebelftanb. Unfre Sfc^t)e mürben halb fo oon

Sliegenfd}märmen geklagt, ba§ ihre Seine §u langfam fortmanbeln*
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ben DelflamlJfen tt)utben unb h)ic für ^eratljen tjiclten,

un^ tro^ ber brennenben ben eipen Seinen anjut)ertrauen.

2)a unfer fal)rläffiger ^ra^oman auc^ ni^t bie prin^ften Sorrät^e

an ßeben^mittetn für biefen Za% mitgenommen ^atte, fo mürbe un«

ba^ ®e^en bopelt fauer. (Srft nad) 2^1^ 6tunben umgaben un^

mieber ^ügel p beiben Seiten; ein enger ^o^lmeg fd)Io§ un^ balb

barauf ein, unb eine munberiiebti(^c Cafe oon einigen fd)attigen

Säumen im ©runbe lub un^, boc^ oergebiid), pm Sleiben ein. Cer

^of>tmeg ermeiterte |i^ ju einem minbung^reicben J^b^Ie , beffen ©nbe

mir mit Se^nfud^t entgegenfatjen; mir hofften ja, e^ foüte un^ un^

mittelbar in ba^ fistle 9^a§aretb Allein nach einer

Stunbe ging^ mieber red)t^ ben Serg wn^

ber fegeiförmige 2;abor, ber un^ nun §um erjten 5)tale au^ oielen

anbern feinet ©leid^en unoerfennbar entgegen trat, neuen lOtutb ein.

Um 4 enblid) führte un^ ein iäber ^ol)lmeg in ben ^elfenfeffel

binab, in meinem 9^ajaretb mie begraben liegt, unb freunblicbe

©b^iftengefi^ter faben un^ au^ allen Raufern neugierig an unb

grüßten un^ mit einer gemiffen ^erjlicbfeit unb mit einer 9[Riene,

aU moüten fie fagen: 5b^ benfen, baü mir 90tu^lim

finb; mir ftnb ©btiften, mie ibr; e^ mirb euch bei unö gefallen.

2öie mobl mar un^, ba§ mir in ber Stabt bejfen, ber ni(bt

batte, mo er fein ^aupt binlegte, in bem lateinifi^en Älojter ein

beimif<be^ IRubepläbd^en unb in bem Sorfteber be^ ÄlojteriS einen

treubetjigen 5;pöler fanben, mit bem e^ in feber Schiebung

Ceutfcb reben lie§. Cer folgenbe 2;ag mar ber 2ag be^ ^errn; er

brachte fü^e IRube für ßeib unb Seele. S'tacbbem mir alle bie

ligen Orte gefeben bitten, meld;e bie oft febr ungereimte flöjterlicbe

Ueberlieferung aufmeijf, eilten mir §ur engen, minfligen Stabt

hinauf unb bie freien Serge binan, bie \a unjmeifclbaft biefelben

maren, mie bamal^, al^ ber ^err b^^i manbelte. ©ine gro^e 51n^
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na$arett)i[(^er grauen, unb barunter einige ganj anmutJjige

©eftalten, famen un^ non bem fogenannten 2Rarienbrunnen mit

füllten Ärügen auf ben köpfen entgegen unb »erfolgten mit if)rer

freunbli^en Subringli^feit meine grau fo lange, bi^ fte ben Soleier

lüftete unb ji^ oom Äopf biö jum gu§ befdjauen lieg. 0ie

glaubten mol)l al^ morgenlänbifcl)e ©^riftinnen eine 51rt IRei^t §u

l)aben, iljrer abenblünbifc^cn <8cbmefter einmal orbentlid) in’^ ©e*

ftcgt ju fel)en unb — §u lad;en. £ie brücftcn bie bargebotene

^anb ganj l)erjlic^.

5lngelangt auf ber ^öf)e ber jiemlic^ fteilcn ^ßerge, oon bereu

einem ber mütgenbe Q^oltegaufe ben ^errn ginabftürjen wollte, —
welcg eine prac^tooUe Qluefict)! öffnete ficg ba! gn ber gerne unb

in ber S^tä^je ein maljre^ 9Jteer oon ©ebirgen! gm 6üben bie ©e*

birge 6amatiae; im D^orben bie löerge 0afeb^, jener „Stabt auf

bem Ißerge;" im 2öe(ten ber langgeftrecfte Äarmel; im Dften bie

ben See ©enejaretf) umroallenbcn ^öl)enjüge; bann in näc^fter Dftäl;e

ber anmutl)ige iabor unb ein Xljeil be^ fleinen ^ermon; in weitem

fter gerne aber bie töniglicge ©eftalt be^ grogen ^ermon. 3ttt ßim

fen bämmeite baß üJtittelmeer t)erüber, unb ringßum lagerte fi(^ bie

jtoar jegt oon allem natürlichen ©rün cntblögte, aber bafür im

gmmergrün glorreicher ©rinnerung prangenbe ©bne gefreel, oon

bereu nörblichem ©nbe, in einer ©ntfernung oon etwa brei Stunben,

Äana el 2)ielil h^^^ämmerte, — in aller SBahtfch^inlichfeit jeneß

Äana in ©aliläa, wo ber <^err jum erflen 2)tale feine ^errlid)feit

offenbarte. 2)i(^t ju guge enblic^ lag tief unten im gelfenbecfen

wie angefchmiegt 9tajareth, ein wahreß „Ißeilchen ©aliläaß;" eim

jelne OeU unb geigenbäume aber, unb i^nb ba au(^ ein oon

bicgtem ©actuß
.
eingehegter ©arten belebten bie grauen 2Bänbe beß

gelfenbecfenß, wähtenb würdige Äräuter unß in nä^jter iltähe füg

umbufteten.



3lbficc()cr öon 9>Jqarctl^ bcm %a^)ov.

2öir Ratten eigentlid) im 6inne gehabt, tjon 'Jiasaret^ au«

einen Qlbflec^cr nad) Liberia« am @cc ©enejavet^ §u ma(^cn. ®ro§e

<^i^c unb il^an^el an befHmmten un« , ben i|51an aufjugeben

unb un« mit bev iilu«|td;t auf biefen ^auptfd)aubla^ bet prop^ctU

fc^en Jtjätigfeit be« ^errn uom 3^abor au« ju be^nü^cn. 2Öir brachen

be«^Ib am anbern iötorgen nach bem Jabor auf, ben bie Ueber*

lieferun^, freili^ of>nc ^emijfeu ©runb, al« ben Ort bcjei(h»nct, mo

ber <^err in ©egenmart ber brei jünger uerflärt mürbe (SJiatth- 17).

ÜKeifl am 3tanbe mc^r ober minber !at;Icr ^er^e t;inreitenb, gelang*

ten mir nad) jmei Stunben an ben guh be« Xabor, ber in ^orm

eine« abgeitumpften Äcgel« oor un« lag unb bur^ feine cigentt)üm=

li^e ©ejlalt aüerbing« ben ßinbruef machte, al« t;abe er etma« gan§

®cfonbcre« §u bebcuten. S^ach einer ©tunbe befcbmerli^en unb jum

gcfdhrli^en 3litt« mären mir auf bem höd)jten fünfte be«'

felben. Oer ^erg ijl, je biester mit 2;cres

binthen unb ©teineic^en bemai^fen; unb ber romantifd) mitbc

ter beffciben mar mol geeignet, bem müben SBanbrer ein „<^ier ifi

gut fein; un« Jütten bauen!" ju entloden; aud) fal)en

mir in ber ftue dritte au« ben 51ejlen unb ber ©tein^

eic^c am 2öege fielen. Seiber mürben mir in unferm (Sntjüden

bur^ bie iöemerfung unfre« Oragoman«, ba^ ber SBafferfrug, auf

1 . 9
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bcffeu ßabfal njii uu^ fd;ou lau^c gefreut I;atten, unterlege jerbro*

c^en tuorben, für ein paar 5lugeublicfe geflört; aber jte^e ba, eine

uralte Siflerne f^ien alebalb ben 2)iangel erfe^en ju tuollen. (5iner

unfrer Üieute fanb fi^ bereit, ft^ an bem langen ®urt beö ^ra^

goman^, ben man bur^ anbre 'Stüde af)nlic^er iilrt no(^ verlängert

^atte, bur^ bie fc^male Deffnung in bie Jiefe l)inab§ulaffen , unb

mie gro§ mar unfre ^reube, al^ bie gute löotf^aft bumpf mie au^

einem ®rabe ^u un^ l)erauffcf)allte , ba§ fid) in einer Vertiefung ber

(Sijlerne feitmärt^ no^ einiget trinfbares Dftegenmaffer befinbe. 9^un

fonnten mir unfern 2)urft na^ <^er§en^lujl füllen, unb f>ätte e^

un^ an Steife gefehlt, fo fjätten reic^belabne 3o§anni^brotbäume,

bie mit reifer ^ru^t neben un^ ftanben ,
\xm gern von ii^rer ^üllc

mitgetf)eilt.

^er ©ibfel be^ 2^abor nämlic^, ber etma eine Ijalbe Stunbe

in Umfang l)at, ifi mit Krümmern bebedt, an benen man bie alten

Litauern, Vc)Oit, ©räben unb Vogen einer mof)lbefe|tigten Stabt

miebererfennt. 2)a biefe Ueberrefte jum 2^i^eil auf eine ^riftli^e

3eit beuten, fo mirb bie erfl fpät aufgefommne Sage, bie l)ier^er

bie Verflärung be^ ^errn verlegt, hoppelt jmeifelf)aft
;
— benn ber

^err fül^rete bie brei jünger „beifeit^ auf einen Verg"

(Vtattl). 17, 1), — bo^ gemiü in ber 5lbfid)t, um ju bem l)eim*

li^en ,,Silberblid feinet ßebene" feinen anbern al^ bie

ermähnen ®rei, jujulaffen. 2^ie lateinifc^en unb griec^ifd)en (l^rijten

von S^tajaretl) aber ftnb if)rer Sac^e gemi§; jte ^aben auf bem ®ipfel

be^ Vergeh ein paar jiemlic^ ro^e Elitäre, an benen ]xt bie Verflä^

ruug be^ ^errn alljährlich mit einer SDteffe feiern; auch verfäumen

fte ni^t, ihren einen für^ern ober längern 3lufenthalt auf

bem ©ipfel be^ Sabor jur ©emiffen^fa^e ^u machen.

2öir erfletterten über milbe, aber lieblich befchattete S^rümmer^

häufen ben freieften $unft unb febaueten von ba fehnfüchtig na^ bem
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@ce ©enejaret^ au^. auf ber Dftfeite bi^t t)on 33er^en ummaüte

Reefen beffelben lag in feiner ganzen 5iuebe^nung fo beutli^ »or un^,

lüie tüir e^ nur aünfe^en fonnten, unb an einer ober jtt>ei ^kU

len faf)en n>ir auc^ über bie blauen ^5lut()cu ^in, bie ben, ber alle

2)inge trägt mit feinem fräftigen Söort, fo oft getragen l)aben unb

an beffen Ufern er feine ganje ®ottee{>errlic^feit entfaltet ^at.

2)a eö jic^ ^ier um eine ^ern^ unb lRunbji(f)t Ijanbelt, bie

für d-^riften bao ^od)|te 3ntercf[e ^at, fo mill id; meine ßefer auf

ein paar iltugenblicfe neben mi^ auf ben freien ^^eleblocf ftellen,

ben ein üppiger 3ol)anni^brotbaum §um 2^eil überfc^attet. 2)er allere

nörblid)fte, l)oc^ragenbe, in blauen 2^uft oerfc^mimmenbe i|3unft bort ifl

eben jener ^ermon, ber mie ber 89 ^f. (33. 13) fagt, mit bem labor

jugleid) jauc^jt im Dkmen ©ottee. SÖären mir 4 bie 5 ü)?onate frü()er

gefommen, fo mürbe er un^ in feiner Silberglorie oon S^nee noc^ oor*

nel)mlicber entgegengejauc^jt fjaben. 33on bort^er fiel)|l bu bie fübli^en

3lußläufer bee ßiba nongebirge^ meiter nad; SBeften jlreic^cn, unb

auf einer ^öf)e berfelben, bie bem See ©enejaretl) gerabe in’e ©efi^t

fc^aut, bie Stabt Safeb, auf bie bet ^err fef>r mol)l mit Ringern

meifen fonnte, als er auf bem 33erge in ber 9^äl)e bee Seee ju

feinen Jüngern fprac^ :
„3l)r feib bae öic^t ber 3Beli. ße mag

bie Stabt, bie auf einem 33erge liegt, nid)t oerborgen fein."

(2)tattl). 5, 4.) 2ßenben mir nun bie 31ugen ein menig re(^tö, fo

flimmert uns in jartem 2)uft ein J§eil bee Sees felb]l entgegen,

auf unb an mel(^em ber ^err in ben Jagen feines j^leifc^es man^

beite unb lehrte, unb aus bem nod) jartern J)uft biblifc^er

genberinnerungen tauben IBilber auf, mie ber ftarfgläubige ^aupt^

mann oon ß^apernaum, unb bie tiefinnige SOkria oon ül^agbala,

unb mät)renb mir ben ^errn bort fein ric^ierlic^e^ Söe^e über iBet^^

faiba unb dl)ora§im rufen f)bren, fef)en mir i§n ^ier bei Jiberiaö

in ber ülZorgenbämmerung neben ben gelegten Äo()Ien am Ufer ftcl)en

9*
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un^ ^cren i^)n fein barm^erji^e^ : 6imon 3c^anna, ^aft bu

Heb? ju breien 2l?alcn mie {jinfeufjen.

Reiben tt?eibetei^en
,
aber meifl flachen ^od^Ianben t?on 3<iulan

unb Safan, treibe bie Cjtfeite be^ 6eee^ teie mit einer :^o:^en

Dltauer umgeben
,

galten mir un^ nid)t lange auf. 5tber na^ bem

2)iebel eb 3^at)i, ba gerabe im 0üben beö Äarmel, muffen mir

noch für ein üßeildtjen auef(^auen, 2)crt am nörbli^en Qlbfiang

beffelben fu^jt bu ben Ort, mo ber 6of)n ber SBittme auf ba^

®et)eiB bee ^etrn im 0arg ftd) aufric^tete, — 9^ain, unb meiter

öjUicb jene« (Snbor, mof)in ber üerjmeifelnbe 6aul au^ bem ßager

auf bem (Sebirge @ilboa t)er, bas bort über bie Schulter be^

Ofebel eb Oat)i ^erüberblicft , in ber ©tiüe ber 'Jtad)t bie Siebten

ju fragen eilte (Samuel. 28).

Unfre Treiber liefen uns faum biefe^ ®ilb aller Silber

unferm ©eifte gel)örig einjuprägen. Oie ^urept Dor ben Sebuinen,

bie biefen einfamen Serggipfel gelegentlid) befuepen, trieb fie §ur

(5ile unb mir muften enblic^ nadjgeben. 2ßir fliegen ju ^uf hinunter,

um un^ nic^t öon ber ÜIngfi auf bem gefä()rli^en (mir muften

jumeilen förmli^ rutf^en) ben ®enu§ nerberben ju laffen, unb erjt

am ^uf be^ Jabor, mo jic^ bie Strafe na^ Oamascus jmifi^en

i^m nnb ben gegenübetliegenben ^öfjen ^inburd;§ie^t
,

fafen mir

mieber auf unb legten ben 2Beg bis 9ta§aret(> eben fo febneü jurücf,

clU mir gefommen maren.

Oer treu(>erjige munberte fiep fepier, baf mir auf bem

9>tüctmege oom Jabor Äefr Äenna, bas flöfterlicpe ,,Äana in @ali*

laa" niept befugt patten. (Sr patte fii^ fepon oorper über gemiffe

proteflantif(^e ^orfepungen, bie ben üppigen Älojterfagcn bie 3lrt ber

[cpärfjten Äritif an bie SBurjel legen, mit rebfeligem 2ltifbehagen

ausgefprodpen; nun modpte er miep audp felb|t für einen jünger

biefer unbarmperjigen Äritif palten. (Sr blieb aber naep mie oor
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ber gutberjiße 2^proter, — bem bie ®aüe nur bann überlicf , tnenn er

auf bic ^rengenlofe Unn?iffenf)eit ber italienif^en 9)?ön(^e in ^aläjlina

§u reben fam.

3n ber Äir(^e ber Lateiner wofjnten mir bem erflen orientatif(^en

©otte^bienjle bei. 2)ie Mnner in i^rer anmutfji^en 3^ra^t la^en

anbäc^tig auf ben ^nieen um^er, mäijrenb bie grauen, in mei^e

©emanbe über unb über geeilt, feitmärt^ fjinfauerten. gn ben

fräftigen ®efang ber 9)iön^e f^oH bie Drgei fo meid) hinein, ba§

jttf) auc^ ein protefiantifc^e^ ^er§ an biefer 6tätte gehoben füllen

fonnte. un^ aber na^ 33eenbipn^ be^ ©otteöbienfie^ unter

bem <^ 0 (^attare bie ©rotte gezeigt mürbe, morin bie gungfrau ben

©ru^ be^ ©ngeU empfangen ^aben foü unb ber 2)^ön^, ber ben

©icerone machte, allen ©rnfte^ ocrfi^erte, ba§ ba^ einjt barüber ge^

baute <^au^ ber HJtaria oon ©ngeln bur^ bie Suft na^ Soretto in

gtatien getragen morbcn fei, fo mar bie ©rbauung am ©nbe.

Sir befucbten atlen fritif^en ^um 3^ro^ reifepfli^t*

mä§igfl au^ bie Serfftatt gofep^^, fomie bie gelfenptatte
,
baran

bie 0age ben ^errn mit feinen güngern fpeifen lä^t. 3)ic^t

neben ber fleinen lateinif^en Kapelle , barin bie le^tere ^u fe^en

ijt, (te^t bie fleine ^ird^e ber SOtaroniten. ®ort maren mir jum

er(len SO'tale 3^wgen einer orientalifcbcn Xobtenflage, ©in Ißriejter

betete toor bem Seic^nam eine^ jungen ilnaben, mäf)renb bie TOnner

bi(f)t f)erum(lanben
,

bic grauen aber, etma 20 an ber

braunen oor ber 5bir^t^ürc um^erfi^enb pd) an bie 33rup f^Iugen,

ba« ^aar rauften, meinten unb mc^flagten. Jütten pe nid^t ju

gtei^er 3^it abenbtänbifc^en ©äpe mit aüjup^tlic^em gnterepe

gemuPert, — e^ §ätte ©inem mol)l burd^’^ .^cr§ gef>en fönnen.

Qlm liebpen oermeilten mir bei ber fogenannten OWarienqueüe,

bie i^ren 9tamen menigPeng in fo meit mit IHe^t trägt, al^ pd^er^

tic^ au^ bie i^eilige gamilie barau^ getrunfen ^at
;

ip e^ bod^ eben
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eine ißcrgqueüc unb ^trar bie cinjiqe in imb bei S^ajaret^.

türli^ fofieten au6 n?ir ton bem Söaffer, ba^ in ben Jagen

feinet gleifAe^ J)en erqui(ft ^at, ber ba^ 23ajfer giebt, ba^ in ba^

ewige Seben quiüt. J)ie ©rieten fagen, ba§ ba^ ber eigentliche

Drt fei, wo DJtaria ton bem (Jngel gegrüßt würbe (etwa beim

Söajferf^cvfen?) ;
bie grie^if^e ^irc^e „ber 3Scrfünbigung" jte^t

freili(^ bort. Unter i^r eben fprubett jene 0.ueüe t)eroor. bem

c^Iojter fanben wir au^ einen preu§if(?^en ^anbwerBburfcJ^cn, ber

bort, wie i(f) fürd)te, ber Älojterfü^e §u Siebe ben Äat^olüen

fpidte. (5r war feinet «öanbwerf^ ein Juebma^er, unb f)atte

aU foId)er in (Jonftantinopel gearbeitet. 5lllein bie Qirmenier, bie

bort ben Ju(^fabrifen M ®uUanl oor(te:^en, — fo [agte er, — be^

galten ben au^jubeja’^Ienben Sofjn fo lange al^ mögli^ in ber

Jafc^e, nnb ba habe er ftcb eben in falber ißerjweiflung na^ bem

gelobten Sanbe aufgema^t, wo nun fein ^anbwerf gar nic^t be*

trieben werbe. ^Ifo einer jener tielen beutfeben 3ugtögel, bie biir^

Ungarn unb bie Jürfei in’^ 9??orgentanb forglo^ f)ineinfUegen.

5^a§ wir in bem ecinnerung^reic^en S^tajaret^ gern fo lange

aU mcgliÄ geblieben wären, wirb S^iemanb SÖunber nclimen. ^at

bo^ felbjt jenen fritifc^en 5lmerifaner, ber ganj ^aläjtina — icb

mö(^te fagen mit ber Ul;r in ber §anb nac^ allen Oti^tungen auö*

gef^ritten ^at, l)ier eine poetifc^e Stimmung angewanbelt, — al^

er auf bem f>o^gelegnen IBeloebere S^tajaretl;^ im Sef^atten eine®

arabif(ben ©rabma^l® fa§ unb mit einer, ber aHerfütjnften ^ritif

Jro^ bietenben ®ewi§^eit fagen burfte: 2)ie Duelle ba unten, wo

ba® 3^lt ftcberli^ oft befucl)t, auch über biefe 33erge

pnb feine gewanbelt; ton l)ier l>at er na^ ber großen (Sbne

f)inabgefcl)aut
,

über welcl)e ba® ®d)la(f)tengetöfe fo oft bal)in gerollt

war, — unb bann auf ba® ferne UReer, auf beffen fc^nellen 8^iffen

feine grieben®botfc^aft nun balb binau®fliegen foüte in alle oier 2Binbe.



SBon 9'Jttjatct^ naä) ^aBuIuS.

5Im nad)ftcn STiorgcn ttjanbtcn irir unfer ^Ingcjtd)! t)on ben Dr^

ten, h)0 fcer $err ^au^tfäcblic^ al^ ^rop^et mä^tig in 2öort unb

in 2^()at gcmirft, ber ©tabt ju, roo er al^ -^o^etpricjler gelitten

()cit, — 3erufalem. 90^an ^tte un^ nielfac^ gerätsen, für bie

(Sbenc 3cfreet, bie non tnüben ^orben bur(^f(^bn)ärmt tnirb, einige

ben?apete ^arca^ at^ 33ebecfung mitjunef>mcn; allein ber farbinifei^e

ßonfnl, ber biefc^ 2Begc^ gefommen n)ar, ncrficberte un^, ba§ bie

©tra§e oljne ©efa^r märe, unb [o ent[d;(o|fen mir un^ lcid)t, bie

llteife in (Sottet 9?amen allein ju magen.

3d; überlajfe eö meinen Öefern felbft, |td) alle bie biblifc^en (Sr*

eigniffe in^ (Sebäd}tni§ ju rufen, beren ©d)aup(a^ bie (Sbene 3efreel,

bie^ gro§e ©d;lad;tfelb bc^ l;eiligcn ßanbe^, mar, unb beren fo niele

unb fo mannid;faltige jinb, ba^ bie (Srinnerung baran, mä^renb mir

fo bur(^ bie menfc^enleere Oebe mit il)ren müjten ©toppelfclbern l;in*

ritten, bem (Sebanfen an irgenb eine ©efa^r gar feinen S^taiim lie^.

®er fleine <^crmon (^Djcb e eb 5)a^i) unb baö (53ebirge (Sjilboa be*

gleiteten un^ ftetö jur Cinfen. nörbli^en iJlbfaü be^ erftern

fal;en mir in ber UlJorgenfonne ben 3taud^ non 9^ain auffteigen, mo

ber ^err ben tobten Jüngling ber befümmerten 2öittme miebergab;

meiterl)in auf ben füblid^en iJluöläufern beffelben ©ebirge^ blidten

un« bie Raufer non ©unem an, mo bie reiche ^rau mo:^ntc, bei

melc^er Slifa, menn er nom benad;barten d5cbirge Marmel fam, ein^
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jut'c^reu Vficgtc (2. tcn. 4 ,
8 ®nMi^ geigte jt6 auf einem

nortmeflli^ben ^eUat)faü be^ bena(^batten ©ilboa au(^

ba^ alte 3 e f r e e I
,
fe^t Serin , mit einer ^anb noü (Sinmofjner ,

mo bie

.^unbe ba^ ^teifd) ber ab^ottifc^en 3febet fragen. (2. ^bn, 9 , 30 ff^.)

Smifeben ben beiben genannten ©cbirg^jüc^en ,
an beren einanber

ju^efef^rten (Snben 6aul unb bie ^f)ili|ter jtd) ge^enüberla^en,

(1 ®am. 28) fe|t ber (Jinfebnitt, ber bie v^ifonebne entlang

nem 5D^itteImeere am Äarmet fjerfommt, in einem breiten unb tiefen

2;^ale bi^ jum 3orban bei 33eifan (bem alten Setfjfean) fort. 5Iucb

mir gingen, mie bi^fjer aüe Oteifenbe, an biefem offnen 2:t)ore, mel*

cbe^ ba^ 9?MtteImeer mit bem 3orban oerbinbet, f^nurftratf^ oorüber,

unb oon ben -^ö^en ©ilboa^ t>er fc^od un^ bie fc^öne ^reunbe§^

flage S^aoib^ nach: 3^r Serge ju ©üboa; e^ muffe meber t:^auen,

nod^ regnen auf eucf> ,
. . . . 3onat^an ift auf euren ^b^en erf(^Ia«

gen .... eö ift mir leib um bic^, mein Sruber 3onatl^an, .... beine

Siebe ift mir fonberli^er gemefen benn grauenliebe. (2 (Samuel. 1, 21.)

S^on um 12 U^r langten mir nac^ einem ni(^t gan§ fiebern

ftünbigen 0iitt in 2)f^cnin an, ba^ f^on am gu§c ber Serge Sa*

marial liegt, unb fd^lugen unfer au^en in einem frönen grünen

©arten auf. ©in gemaltiger Saum breitete feine fd)attigen 5leftc

barüber; flarc^ SÖaffer, ba^ in [Rinnen burc^ ben ganjen ©arten

geleitet mürbe, umflog un^ oon allen Seiten, unb halb füllte un^

aud) ba^ „2öe^en bee Sages" bie oon ber ununterbro^enen 2öanbe*

rung burct) bie fonnige ©bene erfc^öpften ©lieber. 2)unfler Sd>atten,

l^eÜcs 3öaffer unb frifd^e Suft: baö ift ja ade^, ma^ fi^ ber genüg*

fame dRorgenlänbet ju münfd)en mei§. 2Bir aber befamen no6 frifd)e

2Ril(^ ju unferm Äaffce, unb ju unferm ^ul)n mit [Reiö fü^c geigen.

Qlm anbern dRorgen bradben mir um feebö ll^r auf, unb f^on

nad) jmei Stunben marfen mir oon ben §öben bei ^ubatijeb ben

lebten Slief über bie ©bene 3cfreel biomeg auf bie Serge oon IRajaretb.
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einer pten 6tunbe errei^ten n?ir 6 a nur, am @nbe einer

breiniertel 6tunbe langen (Sbne liegt. (Sinige offenbar erjt unlängjt

gebaute Raufer unb terra|fenförmige Dlioenmälber auf ben Sergen

jur ßinfen fc^ienen für ben §tei^ unb 2Bc^l|tanb ber Semo^ner ein

gute^ abjulegen. 9toc^ eine anbre 6tunbe unb mir fa^en

bei einem Srunnen nieber im 6 cf)atten ber Dlioenpflanpngen, bie

ftc^ p ben ^ü§en be^ auf ber .^öt)e gelegnen S)orfeÄ ^jeba au^-*

breiten.

Son l)ier au^ ^ätte unö ein IHitt oon §mei guten 6tunben

na^ bem „in einem großen Sfjalbeden gelegnen fd)bnen, runben,

oon Dlioen* unb Feigenbäumen bebetften Serg" linf^ l)inüberges

tragen, auf meld;em einft bie -^aul^tftabt be^ S^fj^ftämmerei^^,

bie f^öne Samaria, thronte unb prangte, bi^ ber ^err ,,ber

Siene im öanbe 51ffur gifd)te, ba§ fie fam unb legte fid) an bie

trodnen Sä^e, unb in bie Steinflüfte, unb in alle ^eden unb

in alle Süfdpe. " (3cf. 7, 17 unb 2 Könige 17, 5.) ®a aber

unfre ln ^aläjlina gemeffen mar, unb mir möglid)ft lange in

ber ^auptftabt be^ ßanbe^ ,
au^ meldjem ba^ ^eil gefommen ijt,

((So. 3ol). 4, 22
) p meilen münfe^ten, fo festen mir unfre IReife

auf ber graben 6tra§e nad) $)tabulu^ fort. miü meine Öefer

mit einer umftänblicpen 6^ilberung beö einförmigen unb bef^mer*

lid;en 2öegeö ni(?^t ermüben.

(Snge fteinige 2^^äler, bie jt(^ feiten einmal 511 einer ©bene ermeiter^

ten, Sergleffel unb (Sngpäjfe ooll F^lf^nblöde mccbfelten mit einanber,

unb ple^t ging e^ fajt in @inem meg bergauf unb bergab, unb

bergab unb bergauf. 2ßir maren in ben Sergen mie begraben, unb

id^ mu§te me^r al^ einmal baran benfen, mie gerabe biefe ©egenb

fo reept pm „^ol;enbien(t" aufforberte, barin ft(^ baö abgöttif^e

6amaria fo fe^^r ^eroortl)at. 2öir fefjnten un^ meijt oergebenö nad^

einer freien 21ußfic^t, inbem un^ bie 6tra§e fajt nie fo :^oc^ auf-
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»ättö füt)ite, mi einen 33Ucf in bie Söeite genießen fonnten;

immer muften mir mieber in bie Jiefe f)inab. 2)a bic (Srnte f^on

imrüber mar, fo fonnte fub ba^ 5tuge non bem tobten ®rau ber

5Bercje feiten am frifc^cn ©tun erholen; boc^ begepeten mir bann

unb mann einem „grünen ^ain" non Oelbäumen, unb felymarje

Siegen non ber jierlic^flf^^ ©ejtalt mit langen 1)ängenben D^ren

fletterten f)ie unb ba auf ben grauen 33ergen um^er. ©egen jmei Ubr

enblid^ ö^igten un^ brei jt^ttli^e 9^eiter, bie auf ben iä1)eften $fa^

ben 1;inauf* unb tjinabfpvengten, bie Ofti^tung non 3^abulu^, bem

alten 0id;em, unb halb tarauf erfd)ien e^ fetbft im ©runbe eine^

1ieblid)en X1)ale^, ba^ fic^ bieJ^t §u unfern gü§en bem SiTcittelmeere

juf^längelte. Unfer Qtuge ru1;te halb auf ber am meiter ^erne 1)eÜ

ba^er f^immernben OJteere^flutl) ,
halb in bem grünen 2:f>ale^grunb

tief unter un^, am liebsten aber auf ber immer nä^er rücfenben

6tabt, bie au^ bem aücrbunfelflen ©rün be^ ifiate^ 1)ernorfaf) ,
unb

bereu ©rau, bie g*arbe aller orientalifc^en 6tübte, nur ba§u biente,

jene^ frifct)c ©rün no(b me^r §u :^eben. Otac^bem ftc^ unfer 2öeg

noc^ brei 3Sierte1flunbcn oft fe^r jt^il 1)inabgemunben 1)atte unb mir

an bem rau1;en ^lb1)ang be^ ©bal mef>r a1^ einmal §u ftürjen in

©efa^r gemefen maren, mad^ten mir in ber S^tä^e einer frifd) fpru^

belnben Duelle mitten jmif^en fd)muden ©arten <^a1t, unb jmar

jum erften 99?a1e auf einem Otafenpla^e; unb ^ätte un^ bie unge*

jogne 3ugenb ®ic^ems ein menig me^r 0tu1)e gelaffen, fo Ratten

mir un^ feinen angenehmem unb anjiehenbern 2agerp1a^ münf^en

fönnen. Denn bid)t oor un^ erhob (tch jäh bie nadte ©ejtalt be^

©bal, unb hii^l^i pd? minber fteilen

©arijim; unb alö nun erft ber 30lonb fein 6ilberlicht auf biefe

Umgebungen go§, unb bie übermüthige 3ugenb ©ichem^ fich in bie

2:hot^ ©tabt jurüdgejogen h^li^ großen

©rmübung fein geringer ©enuh, oor ber S^hür be« Beitel ju ft^en
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unb ber §u ^ebenfen
,
ba bie ^inbct jtc^ auf bie beiben

cinanber ^cgemiberjle^enbcn 35erge uert^eilten unb bei Sefung be^

f>eiligen ©efe^cg uon bem 33er^c uor unö pm ^tu(^c unb uon bcm

23er^e hinter un^ jum 0egcn if)t feicdi^c^ iJlmen crf^aüen liefen.

(5 ^o\. 27.)

5Balb nach (Si^bru(^^ ber cri)idt i(^ einen 23efu^ non

einem ber meni^en ©amaritanet, bie fid; i)icr bi^ auf biefen 2;a^

munberbarer Sßeife ertialten ^aben. din blü^enbcr SünejUng beuchte

ftd), eine brennenbe öaterne in ber ^anb, uor unferm

nieber; feine febianfe ©c^alt, feine anfe^einenb eblen

lancjfamer feierlid)er 3:on
,

feine bebeutung^uotlen ©eberben
,

aüeig

bie§ gufammen^enommen mit Umgebung, S^age^jeit unb Stimmung

malten einen fo eigentbümlicben (jinbruef auf mid)
,
ba§ id) mir

faft mie ein 2:räumcnber uorfam. (Sr fprad) bauptfä(blicb t)on ihren

alten 6d;riften unb gählte mir an meinen Ringern alle bie 3^amen

her, bie unter ber älteflcn ^anbf^rift prangen, unb jmar jmeimal

unb mit einer Sebächtigfeit unb geierli(hfcit, al^ menn eö fid; um

ba^ furchtbarfte ®eheimni§

5lm anbern iOtorgen halb na(h fünf Uhr holte mi^ mein fama*

ritanif^hcr ^reunb §u einem 0Utt auf ben ©ipfel be^ (Sarijim ab.

®er 2öeg manb ft(b §uerjl burd) eine grüne Siblii^t; nad) einer

23ierteljtunbe aber f(bon hörte aüer ^flanjenmuch^ auf; ber ^fab,

non Steinen überfäet, lief jteil 2;ro^ be^ unfruchtbarflen

^nfel;en^ meit unb breit, jeigten ft6 bod; höh^r h^»«uf unuer^enn*

bare Spuren früherer ^erraffen. 9^ad) brei 3Siertelftunben etma er*

reiften mir bie fahle ipiatte be^ 33ergeö, bie ft(^ jur dteepten pin

einfenft, unb über ^eUblode unb Xrümmer pinreitenb in einer an*

bern Siertclfiunbe ben pöepften $unft be^ Sergej am öftlidpen Dianbe,

auf meli^em jtep ein mupamebanifd^e^ 2Belp erpebt. ^ier ift ber

heilige Ort ber Samaritaner; pier jiepen fie noep immer uier Tla\



140

hinauf, um anjubctcn (3o^. 4 , 20). S^ci ucben einam

tcr^inlaufenbc 0iei§en ro^cr 6tcine bc§ei4}nen bcn Ort, mo jte atl^

jtefcen ^ajfa^ldmmcr fc^Ia^tcn unb eine fleine, ^rob aug^e*

mauerte 23ertiefung bient jum Otcflen bc^ ^leifc^e^. 30tein Samari*

taner jeigte mir aud) in einiger (Entfernung baüon jmölf bid)t neben

einanber liegenbe «Steine, bie bie ron ben ^inbern 3frael au^ bem

bau „in bie -Verberge mit ^inübergenommenen" fein fotlen (3ofua 4, 8),

fo mie bie Stelle, auf ber bie Stift^bütte mit ber Sunbe^Iabe ge«

flanben l)abe unb bie bafier no6 immer at^ ber ^eiligfte Ort bei

bcn Samaritanern gilt, bcren beiläufig auf 120 Seelen

anfcblug.

511^ mir auf unfcrm Otüdmege nal>e an ben gu§ be^ 33erge^

gelangt maren, machte mein Samaritaner §alt unb fcrberte mid^

auf, ein (Sleicbeö §u t^un. (Er l)olte nun mit feierli^er (Seberbe

einige alte, mit famaritanif^en Scbriftjügcn bebecfte ^ergamentblät«

ter berror unb legte fie mit bebeutung^üoller URiene in ein 33ud^,

baö ic^ x^)m §u tragen gegeben ^atte. Sie maren für mic^ jum

©ef^enf beftimmt.

9^un ritten mir jtra!^ na^ ber famaritanifcf)en Synagoge, ju

ber mir burcl) meljrerc nicbrige (Semolbe unb burc^ ein paar enge

©affen gelangten. 3ct) mu§te bie Stiefeln au^jie^cn unb mi^ auf

einen Xeppicf) nicberlaffen. 9?Ur gegenüber fejte fic^ ber greife ^riejter.

(Sr crfunbigte fu^ nad; Spluefter be Sacp in $ari^ unb nad^ Dr. 2Bil«

fon in 35ombap unb fd)ien fi^ fc^r 511 munbern
,

al^ i^ dl^m feine

grage, ob c^ in ifJari^ unb Sombap auct) Samaritaner gebe, mit

einem runbcn ?tcin beantmortetc. 2ltand^e meiner Sefer merben au«

anbern Oleifebef^reibungen miffen, ba§ er äf)nlic^e fragen an aüe

Oleifenbe ju t^un pflegt. 9tad;bem er feine gaftfreuublic^e ©eftnnung

burd) eine Jaffe ^affe an ben gelegt, näherte er fi^ bem 5lüer«

^eiligften unb jeigte mir auf bem buntgcmirften ißor^ang bejfelben
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bic 33unbe^Iabe, ßeu(^tet unb ©(^aubrote. (Snblic^ ^olte er unter

anbern bie berühmte ^anbf<^rift bc^ ©cfe^e^g ^ernor, bie nac^ fama-

ritanifc^ier Eingabe 3460 3at)re alt ift unb non 5lbifua, bem ©o^ne

be^ ^ine^a^, ^errü^ren foü. (1. S^ron. 7, 3. 4.) ©ie jtaf in

17 Jütten non aüen färben, gelb, rotl), blau u. [. tn.; langfam

Ibfle er eine na^ ber anbern ab unb e« bauerte lange, e^e bcr

eigentli^e Äcrn jum 33or[c^ein fain. Gr na^m feinen 5lnftanb, mir

au^ ber ^anbfd)rift norjulcfen; auc^ burfte i^ jie ol)ne 2Bcitere^

berühren. Gin nebenbei|te()enber Änabe, icb benfe fein ©o^n, fa^

anbä^tig ju unb !ü§te ef)rerbietigft ben Otanb be^ alten i|3ergament^.

S'tun mürbe bi^t nor ber ©bnagoge ein Jeppid) au^gebreitet,

mir flrecften un^ barauf au^, unb bie 2öafferpfcife, bie non 2l?unb

ju 2)?unb ging, noHenbete bie morgenlänbifcf)e Gajtfreunbfc^aft. ??ac^*

bem ic^ meine ©tiefein angejogen unb mic^ jum ^ufbrud) fertig

gemacht ^atte, mürbe mir gefagt, id; möd)te bod) bem alten i^riefter

ein 2^rinfgclb geben. griff nermunbert in bic lafc^e unb brüefte

bem iillten eine Äleinigfeit in bie ^anb. ,,2^a^ ijt ju menig,"

^ie§ ee, ,,bcbenfe nur, es ift ein ^^riefter!" 3d; fügte no^ eine

Äleinigfeit ^inju unb eilte auf ba^ ipferb. ®a fam aud) ber Äned)t

gelaufen, ber ben Äaffe getobt unb ber Änabe, ber itjn gebraut

f)atte, um non mir if>re gaftfreunblic^e M()e beja^jlcn ju laffen,

unb ef)e id) mid)ö nerfal), umftanb ein gut Iljeil ber ganzen fa*

maritanif^en IBenolferung mein $ferb unb jtreefte bie ^anb nad;

^iaftern au^. aber ritt fo rafd; aU möglich banon unb nur

bie bro^enbe ©tellung, bie i(^ anjunel)men für gut fanb, fcbeiu^tc

bie mutf)millige ©tra^enjugenb, bie mein ipferb mit ©teinen marfen

unb mir felbft bie Bungen miefen, in ehrerbietige gerne jurücf.

3ch war mirfli^ frof), al^ i(^ mit heiler ^aut unb mit nicht

gang leerer Jaf^c an unferm Belte anlangte. 3^ fanb gegen aüe^

Grmarten fehr liebe ©äjte barin, ben preu§if^en Äonful non Seirut
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un^ hu hrlincr 2)klcr, tic irir K'ih in ^Beirut feuueu gelernt

Ratten, unb l\t un^ mel;rere na^ unfrer 51breife auf fürjerm

Qöege unb in jlärfern Jagereifen gefolgt toaren, um mit un^ gc^

meinf^aftli^ na^ 3crufalem ju reifen. Unfre natürlich

fef)r grop. 33on nun an ritt ftet^ ein türfifd)er 0olbat oor unferm

3uge f)er unb floate ben Qtrabern mit feinem ©eme^re jRefpect ein.



S3on 9?a^ulu§ mä) Scrufalem.

S()e n?ir iJiaBuluö ücrlaffen, fetjvcn n?ir no(^ auf ein ^c[ca 3KU

nuten ju tem Häuflein fcer Samariter jurncf. ift befannt, mie

bie Samariter, urfprünglic^ ^eibnifc^^e iJlnfiebler nom (Supt)rat ^cr,

^anj im Sinne be^ ^eibentfjum^
,

ba^ jeben Dtationalgott innerhalb

feinet ^ereic^^ für bered)tigt :^alt, neben bem 2)ienjl it>rer ange*

flammten ©ötter auc^ bie „2Beife beö ©otte^ im ßanbe'" einju^

führen fein 23ebenfen trugen, — (2 Äön. 17) — unb ba^ um fo

weniger, aU fte mit ben bei ber 2öegfüt)rung ber je^n Stämme

bur^ Salmanajfer wa^rf^einlid) jutücfgebliebnen unb fpäter juge^

wanberten 3ft«eHtcn ftd)erlicf) eine 2)tif(^ung eingingen. 2:iefe flteli-

giontongerei war benn aud) ber ©runb, we$f)alb bie unter Sem-

babel au^ ber ©efangenfc^aft jurüdgefet)rten 3uben i^nen jebe

wirfung jum SBieberaufbau be^ Jempels in Serufalem verweigerten,

unb biefe ^Verweigerung ^atte bann wat)rfc^einli^ bie ©rric^tung

eine^ eignen 2^empelö auf ©ari^im Seiten^ ber Samariter jur

§olge. ^ofjanneö ^prcanuö jerftörtc jwar biefen Jempel fc^on um

ba^ 129 vor ©f)rifto
;

bennod) fuhren bie Samariter fort,

„auf bem ©ari§im anjubeten," wie einem jeben ^ibellefer auö bem

©efprä^ be^ ^errn mit ber Samariterin wot)I befannt ijt. (©vang.

3of). 4, 20^21.)

Seitbem finb fte auf ein fo unbebeutenbes 9teftc^en ^ufammen^

gef^moljen, ba§ e^ ftc^ wo^I begreifen läft, wenn fte an aüe

0teifenbe bie angelegentliche ^rage richten, ob fte ni^t von anber^
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märte tjerjtreuten Samaritern Äunbe Ratten. SO'tifi’ionar 2Bilfon

t)or etma je^n bei bem famaritifc^en ^riejler in 9?abulu^ ^er*

berate, mar au^ eine ter erflen grac^en bie, ob nic^t bie Sene

Sfract in 23omba^ bem ®efenntni§ ber Samariter juget^an feien.

SÖßilfon brücfte feine 3tt>eifel au^. 2)a legte ber alte ipriejter fein

®tauben^befenntni§ in folgenben fünf Sä^en ab: i|l @in ®ott;

0}^ofee ifl fein i]3ropf;et; ba^ ®efe^*) ifl bie Sd)rift; ©arijim

i|l bie 0tic^tung, nai^ melc^er ft(b ber 33ctenbe ju menben ^at; e^

fommt ber ber ^tuferfte^ung unb be^ ®eri(i)t^. nun 2ßiU

fon i^m bemerfüd) ma^te, ba§ bie 33enc 3frael in Wombat) ben

©tauben^artifct oon bem ©arijim, al^ ber ©ebet^ric^tung
,

jii^erlic^

ni^t ^tten, fo gab er jroar it;m unb feiner 9^eifegefeüfd;aft ju,

bap bann jene ßeutc in ber 2;t)at feine Samariter feien, blieb aber

feinen ©emeinbegliebern gegenüber, bie ji^ um bie europaifc^en

IReifenbcn ju fd)aaren anfingen, fort unb fort babei: „2)iefe Herren

^ben mir 9^ad;ri(bten oon ben Samaritern in 33ombap gebracht."

2)a§ \6) i^n in 33e§ug auf biefen i|3unft no^ gan§ eben fo gejtimmt

fanb, f>abe ic^ im 23origcn bereite erjäjjlt, unb ic^ fann nur bie

Semerfung niefit unterbrüefen
,

ba§ biefe ^artnäefigfeit au§er bem

pfp^ologifc^en oieüei^t auc^ noef) einen anbern ©runb ^aben mag.

Seit beinaf)e brittl)alb 3ci^i'^iinberten nämlid; fjaben europäif^c ®e*

Icfjrte einen lBriefmed)[eI mit if)nen unterhalten, unb fo liegt bie

$Bermuthung nahe, man mö^te oon gemiffer Seite her ihren 2öahn

in jener IBejiehung genährt, menn nicht gar oeranla^t he»ben, um

fie fo ju 2)tittheilungen über ihre 3upnbe, unb jur Ueberlaffung

.ihrer interef[anten «^anbfehriften befto geneigter ju ma^en.

®enug nun oon biefem armen Häuflein, ba^ , obfehon nid^t

oon äd)tem jübif^en 23lut, hoch mit faft mehr al^ jübifcher

*) 'Die fünf löü^er IDtofee.
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3af)rtaufenben fidt) an iljrem alten 9tational§eilii3t^um

fcfiflammcrt unb auc^ ben alten $Jtational^a§ gegen bie 3uben fo

treu beira^rt, ba§, alö einige betfelben ben 21tiffionar 2öilfon in

ber 25e^aufung beö famavitanifc^en ^riefter^ befuc^ten , biefer in bie

raut)en 2öorte au^brac^: 2öer ^at biefe Seftien l)ei§en ^ier^er fommen?

Um 10V2 bta(^en mir benn fröljli^ non D'tabuluö auf,

na^bem un^ noc^ man^e 331umenoerfäuferin auö ber 6tabt unb

man(^er Qlu^fä^ige au^ ber Umgegenb burc^ alljugroBe Sut^ulic^feit

bie lebten iJlugenblicfe in etma^ »erbittert l)atten. 2Bir jogen über

ben langen, engen rei^gefüüten 33ajar non iltabuluö bem 2;§ore §u,

baö auf bie ©tra^e na^) 3erufalem fü^rt, unb obfc^on mir in con=

fularif^er ©efetlfc^aft mit allen ^nfignien confularifcl)en 31nfe{)enö

reijlen, fo ^inberte ba^ bo^ bie Bungen ber unartigen 3ugenb

ni(^t, jtc^ in ihrer »ollen Sänge ju jeigen. @in fc^öner Dli»en=

hain umfing un^, na^bem mir ba^ %{)ox hinter unö Gin

menig linf^ »on ber ©tra^e abbiegenb, gelangten mir halb ju bem

Srunnen, beffen auffallenbe liefe (»on 7 5 ^u§ bei 9 gu§ 33reite)

ber Ueberlieferung, bie ihn ben 3ucoböbrunnen nennt, gleich »on

»orn h<^r^in ein günftige^ ßeugni^ auöftellt (1 3»h- 4', 11), unb

beffen alterthümlicher ©ti)l biefelbe »ollenb^ ju re^tfertigen fcheint.

31uf bie fchmale Oeffnung beffelben hatten bie Seute abfi^tlich einen

großen ©tein gemäljt, um fich für baö 'Jlbmäljen bejfelben »on

ben Dteifenben ein gute^ !lrinfgelb jahlen ju laffen. 2Bahrfch ein lieh

hatten fte bie 9leifegefellfchaft be^ DOtiffionar 2Bilfon noch in gutem

Ülnbenfen, bie bemienigen, ber fi(^ auf ihren Söunfd; an einem

©eil in ben Srunnen hinablie§, ein fleine^ Jrinfgelb »on etma

6 ^hnlern in bie ^anb brüdte
,

unb eine gleid)e ©umme auch nn

bie neugierigen 3uf(^auer »ertheilte. Gin mahrer Gelbregen für

bie einfa(^en 51raber.

^ier alfo hi^it -^err baö befannte Bmiegefpräch mit bem

10I.
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[amaritanifdtjen 2Bcibe 4. 9iod) immer fc^aut ber 33erg, auf

meicben bie (Samariterin mit Ringern mie^ (23. 20 ) , auf ben

Brunnen 3ncob^ tjernieber unb baffelbe (Sefilbe, ba^ ben ^errn

nieüeicbt ju ber (Sleid^nifrebe 23. 35 — 38 veranlagte, breitet ftc^

npcb immer biegt baver au^. mar aber fegt bereite abgeerntet.

2öir befuegten natürlieg aueg ba^ @rab 3ofegg^, bae man

auf bem Stücf liefere, ben 3acob von ben Äinbern ^emorö für

biefen feinen Sieblingefogn taufte, (1 iOtof. 33 ,
19 unb 3vf. 24, 32)

nage babei ^u fu^en gat. 2)a^jenige, mel^e^ bie Ueberlieferung

al^ jene^ ©rab bejeiegnet, giebt fieg von augenger freiti^ al^ ein

mugamebanif^ee Baumert §u erfennen; no^ aber gat man unter

bemfelben niegt meiter naeggegraben. ©rübe man naeg, — mer

meig, ob niegt am ©nbe gar ber (Sarfoggag, in melden ber ßeieg^

nam 3cfegg^ mürbe, ^u Jage tarne (1 2)?of. 50, 26).

D^aeg einem 9titt von etma brei «Stunben erreiegten mir ba^

©nbe bee oben ermägnten ©efilbe^*), bae in eine <Sgige au^Iäuft.

0tun ging es abermals bergauf unb bergab
,

bi^ mir na(g anbert*

gatb (Stunben mieber in ein Jgal eintentten, ba^ von f(gönen,

runben, metligen 33ergen eingefcgloffen mar. Dlivengaine unb 2)ur^

raftogpeln jeugten bavon, bag bie benadgbarten Serge bemognt

feien, unb na^ einer galben Stunbe brauf mürbe auf ber ^oge

re^ts bas ®orf ßubban, offenbar bas alte öibona §mif^en Setget

unb 6icgem (jRi^t. 21 , 19)
,
fiegtbar. 2Öir aber maegten in bem einige

jman§ig üJtinuten meitergin liegenben ^gan «^alt, meil mir bort

auf eine frif(ge DueÜe goffen burften. ©in fcgauerlicg einfamer

Ort! Otuinen rings umger! Unfre beiberfeitigen 3^^^^ maren nur

bureg einiges alte 2)tauermert von einanber gefegieben, fo bag mir

uns, einiges Älettern abgere(gnet, gar leiegt einen abenblicgen Sefutg

*) IDtafgim.
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abflatten fonnten. 2Bir liefen eine ©iniabung jum 2:^ee an unfre

greunbe ergeben, nnb je njenigci* Sequemli^feiten ba^ enge ßeii

bot, bejto gemüt^Iii^er n>ar bie Unterhaltung.

2)ie folgenbe Jagereife, bie n>ir noch nor 5 U^r antraten,

führte un^ loieber über 23erg unb Jh^^ ^wrch manche anmuthige

®egenb, unb ber ©ebanfe, baü mir h^ute 51benb in 3eru[alem

au^ruhen [oüten oon ^i^e unb Sef^merbe, jeigte fie unö in einem

no^ ßi^te. 2ßir jogen eine lange 2öeile in einem engen,

aber lieblichen Jh^^^ bebauten Sergen h^«; unfrer

^Rechten unb halb au^ jur öinfen behnte fich eine ungeheure ^eigen^

bflanjung au^; lange ritten mir auf bem engen 2Öege ^mifchen ben

beiben OJtauern auö rohen ©teinen mit innigem Vergnügen h^i^*

©nblich traten Dlioenhaine an bie ©teile ber ^eigengärten linfö

unb rechte, unb füllten al^balb Jh^^ tarnen be^

reitö gegen 7 Uhr in bie 5Jtähe oon Jarmaö Ulja, baö auf einem

«^ügel in einer ©bne liegt; oon ba geht e^ lintö h^^

©traje ab nach *Seilun, bem altem ©ilo, baö man in einer halben

©tunbe erreichen fann. J)ort ri^tete man bie ^ütte be^ ©tift^

auf, nachbem ba^ ßanb untermorfen mar; bort theilte man auch

ben übrigen ©tämmen ihr ©rbtheil au^ (3ofua 18); bort

rief ber ^err ben jungen ©amuel mit 9tamen (1 ©amuel3); bort

raubten bie Senjamiten bie Jöchter ©ilo, bie mit IReigen jum

Janj h^'^auögegangen maren (Deicht. 21). 2ßir bogen, ftetö bergan

reitenb, in ein h^^ romantifcheö ,
milb jerri§ne^ ©eitenthal, unb

halb mechfelten graugrüne Dlioenhaine mit bunfelgrünen feigen-

Pflanzungen, bie in Jerraffenform biö ben ©ipfeln ber Serge hin=

anliefen. Dort begegneten mir auch erften Dieben.

Um 10 Uhr rafteten mir in Sir eh; ber Äonful unb ber

SOtaler aber trabten nach furjer O^tuhe oorauö, um unö burch ge^

eignete Sorfehrungen alle ^latfereien in ben

10
*
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«Stabt ju erfparcn unb unfern ©efreunbten in ^ernfalem, ben

non §errn Spittler auögefanbten jungen Leuten int fogenannten

0rüberf)anfe, non nnfrer balbigen ^nfunft Df^a^ricf)! jn geben. 2)ie

'Mt)e ber ]j>eiligen Stabt, — tnir fonnten fie bei mäßigem 5Utt

in 3 Stunben oon l^ier erreici)en, — lie§ anc^ uns nic^t lange

ruf)en an bent Orte, roo, mie bie Ueberlieferung berichtet, bie

Gleitern 3e[u, oon Sernfalem ^nrücffe^renb
,
ben jtoölfjä^rigen So^n

^uerjl oermiften, unb n>o noc^ [tets bie l)eimfef)renben Oflerpilger,

bie, n)ie alle Orientalen, am erjlen läge einer längeren JReife erfl

jiemli(| fpät §um ^lufbruc^ fertig merben, bie erjle D^a^trafl ju galten

pflegen. (Eine fialbe Stunbe oon ^ier liegen bie 9*tuinen be^ alten

^et:^el (je^t 23eitin), ummef)t oon ben frü^ejben patriart^alifd^en

Erinnerungen. Oort richtete 21braf)am feine §ütte auf, 1 21iof.

12, 8; bort überna(i^tete 3acob, einen Stein ju feinen Raupten

(1 ültof. 28, 11). 2Bir bradjen um 11 Ul^r auf.

Oie Strafe na^ 3^rufalem liegt toüfle. iRicfjte al^ fleinige

'}lnl)öl)en, unb je nä^er bet l)eiligen Stabt §u, je mei^r Jrümmer^

l)aufen, mit fe^r toenigen oorragenben Sergen. Oie üJättagefonne

brütete barüber l^in unb lief une nocf einmal bes Jage^ 2a|l unb

^ife füllen. Sc^on begegneten uns frieblid^e IDJarftleute unb laft*

bare Efel mit umgeftülpten leeren Äörben; l)ier jäflte Semanb be^

gierig baö gelöfte @elb; bort lagerte fiel) eine bunte (Sruppe um

ein einfa^ee ültittagsmal)!. Enbli^ um 1 Ufr 50 0}linuteu mürbe

une oon ber §öf)e beö Scopu^ ber erfle Slief auf bie langerfefnte,

„^oefgebaute'' Stabt oergönnt. mar ba^ ungefähr biefelbe

Stelle, oon melcfer ber 3^tflörer ber Stabt, Xitu^, jum erjlen

totale auf ba^ föniglid)e 3erufalem mit feinem prad)toollen Xempel

^inabblidte. Son fier jauc^§ten au^ bie Äreujfafrer bem langerfefnten

3iel il)rer ritterlichen St^^tmf^aft entgegen unb e^ muchfen i^nen

„21m ^erjen
i5lügel unb am ^ufe f^lügel."
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2öir bur^ntten ba^ Äibront^d unb betraten ba^ grofe

felb, voo fte ,,3ftaet oft bebrängt ^ben oon 3ngenb auf/' 2Öie

marb un^, al^ n?ir in ben fc^attigen Otioenbain bi^t oor bem

3)anta^cudbore einrüiften! 23et bem le^tern angefommen, mürben

mir na(b bem ^affat^ore gemiefen, mo ber Äama^ be^ ÄonfuI^

unfer ©e^M, un^ felbjt aber einer ber jungen ßeute au^ bem

33rübcrbaufe freunbli^ in fepfang nahm. <Scbon mitten in ber

Stabt ftolperte mein treuem einmal auf bem glatten ab^

f(büffigen ^flafter unb idb ftürjte jum erften 5??ale. ®ocb fiel i6

glücflicbermeife in ben 2öaaren!orb eine^ «^anbel^manne^, unb bW'

rei^e -^dnbe bdfen mir balb mieber auf. 2ßie mobl mar un^, als

mir in ba^ freunblicbe Srüberbau« traten unb bort alle^ für unfre

5lufnabme beftens bereitet fanben.

,, muffe ^rieben fein inmenbig in beinen 2)tauern unb ©lütf

in beinen ^aläften! Um unfrer IBrüber unb ^reunbe miüen moHen

mir bir grieben münf(ben. " (^f. 122, 7. 8.)



^Ittfcttt^alt 3ctmfalem tm QHIgemctnett.

„^lugdn am «bergen" i^atten auc^ mir un^ bcr Stabt

be^ großen ^önig« genaset; nun jlanben unfre in i^ren

J^oren unb il^re 39tauern umfingen un^.

;X)ie 2ßo^nung, bie im^ in bem 33rüber^u^ §ur 33erfügung

gcjteüt mürbe, mar, obgleid) befc^eiben mie faft alte 2ßot)nungen in

3erufalem, boc^ überaue nett unb Iiebli(^. (5in morgenlänbifc^er

3)iuan tub ju be^gliiber 3*tu^e ein unb bie an ber 2ßanb aufge-

^ngte Sd)mar§mälber U^r überi^eimelte bie [tiüe ^laufe. ^ie ^rü'

ber ^tten une bae 23ejte gegeben, mae fie befaßen; bae ^lüerbejte

aber maren i^re freunblicben ©efiebter, barauf fo beutlicb gef(i)rie*

ben ftanb: feib une uon '^erjen miUfommen in biefer Stabt

unfree gemeinf(i)aftlicben Könige.

2öie mar une, ale une am 2)torgen non ber S^ule

bie mit bem Srüberbaufe uerbunben ift, bae f^öne ßieb aue unfrem

Schlummer merfte:

„üßa^et auf ruft une bie Stimme

5)er 2Bä(bter febr b^^ auf ber

ffiacb auf bu Stabt 3^i^ufalem!"

bae, einer reinen uoüen ©locfe glei^, bort in ber Suft, barin

einft ber ^err geatbmet unb jule^t auegeatbmet bat, um fo oiel

reiner unb flang.

2öir oerliejen tiefbemegt unfer Säger unb faben §um elften

fötale über ben Delberg
,

ber unfre ^u^fiebt oon ben ^enftern unfrei
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ßimmer^ au^ im Ojlen begrenzte, bie Sonne aufgeben. 'Jlo^

iag ba^ ^eiligt^um be^ falf^en ^robf>eten, ba^ ft^b auf b er Steüe

be^ alten faiomonifeben Jempel^ brüftet, oon ber ^Rorgenfonne un*

beleu(btet, — unb auch auf ben bcH^i^ 3ubet meiner Seele fiel non

bortber ein leifer Schatten.

Unfer erfter @ang mar in ba« breufifebe (Sonfulat, beffen

©arten mir am einem anbern genfter unfrei 2Bobnung bereite ge^

feben; eine feböne bunfle bocbaufjtrebenbe be^eiebnete un^

bie Stelle beffelben. 3n ber räumigen offnen ^alle neben biefem

©arten, barin eine muntre ©ajelle fpielte, liefen mir um nieber.

Xürfen, 5lrmenier, 3uben unb 5traber machten bem eben mit

un^ angefommnen ißertreter be^ ©onfulat^, <^errn 2öeber, il;re

Qlufmartung. ®ie angenehme 3lrt unb 2öeife, mie biefer bie

Seute §11 nehmen unb §u bebanbeln mufte, tbat um al^ 2)eut=

feben au§erorbentlicb mobl, unb rübrenb mar e^ un^
,

felbjt

^b^änen in be^ 5)ragoman^ ^ugen mabrjunebmen ,
al^ bie 0tebe

auf ben bamal^ abmefenben unb feitbem uerftorbnen (^onful Scbulj

fiel, ber ficb bureb fein ebrenfeftec^ unb babei fo leutfeliges Sßefen

bie uertrauen^ootte Dichtung aller ©ingebornen unb bureb

nenmertben Scbitffale bie '-Jlller, bie ihn fannten, er^

morben b<ill'-'- Unter benen, bie §ur iBegrü^ung be^ macfern Stelle

uertreter^ gefommen maren, erblicften mir auch ben S6eifb einer

fleinen ^btbeilung jener Qlraber, bie, um ben fcbmerlaftenben Steuern

§u entgehen, bie freie 2öüfte fueben unb bort mieber Sebuinen mer^

ben. ©in fchlecbte^ 3engni§ für bie türfif^e D^egierung, bie, anftatt

bie Söhne ber 2öüfte in bie ^rucbtgefilbe ^aläftina’^ beveiujuloefen,

bie 5lnfiebler lieber binauötreibt, unb fo ben -Raufen jener unrubi'

gen ,,dienen unb fliegen'' uermebren hilft, bie an ben Djtgrenjen

be^ Öanbe^ umberf^märmen unb felbft auch über ben 3orban b^tüber^

ftreicben. 3ener 33ebiiineufcbeifb
,

ein reebtee ^raftbilb
,

gab ber
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bunten 25erfammlung in bem <^aufe bc^ ^jrcuJifcS^en (Scnfulat^ ein ganj

befonbereö Sntereffe, unb bie jierlic^e ^rau be# 2)ragoman^, eineö

griect)if^en ß^rijten, bie, auf bem ^inan ^ingefauert, gan§ gemütf)*

Ii(i) i:^re S^targile:^ rauchte, noüenbete ba^ moT^enlänbifcbe Seben^bilb.

llnfex 5
n>eiter ©ang n?ar in ba^ ^au^ beö angticanifcJ^en

Sif^of^ ©obat, eineö gebornen @c^n?ei§er(g, ber, bur^ feine frühere

©irffamfeit al^ SD^tiffionar in ^Ibefj'bnien in meitern Greifen befannt

gen?orben. ©r n?ar fo eben mit feiner ^amüie au^ ber Umgebung

Serufatem^, mo er ber ©efunb^eit ^Iber fic^ in einem 3 ^^te unter

ben Delbäumen niebergelaffen, mieber ^ereingefommen. freuete

un^ ^ier ein beutfc^eö -^auömefen unb fogar ein fct)mei§er 2)eutf(^

atö gamilienfpra^e uorjupnben. 3^ unferm 33ebauern ^^örten mir,

ba§ ber ^ifcbof fic^ fo eben §u einer 5tmt^reife na(^^ 5tegbpten an*

f(bi(fte. 2Öie eigent^ümticb ft^ bo^ bie 3}er^Itniffe im Saufe ber

3a^r^unberte geflaltet i^aben. ©in ^eutfcber at^ engüfc^er 33ifc^of

auf bem 0tu^I 3 cicobi be^ ©ere(5^ten! ^reilic^ nur auf einer ©cfe

be^felben, inbem me^r at^ ©in morgenIänbif(^er 33if^of ft(^ auf

biefem 0tul^le breit mac^t.

2öir lernten mä^renb unfrei oiermöcf)entticf)en ^ufent^ttee in

3 erufalem auc^ ben englif(^en ^onful fennen, ber, von Sorb 5tf^lel)

burcbgefe^t, ^auptfäcf)Ii(^ jum 6 (^u^e be^ 33if^of^ unb be^ Sltifjton^^

perfonal^ bafelbjt angejtellt ift. ©inige 2)taltefer, bie ^ier be^

fonber^ ale Krämer gemiffen 33ebürfniffen ber fleinen ©urobäermelt

entgegen fommen, gel)ören ebenfalls gU feinem 33ereic^e, unb bie

ruffifc^en 3uben blicften bamal^ menigjten^ ju if)m al^ §u i^rem

Q3icefonful auf. 2)er englif^e ^onful ^bbot refibirte früher in 3lcca.

X)a er ftc^ bort nid)t rec^t gefiel, fo mahlte er ^Beirut §u feinem

^ufentf>alt. ^Dieg 50 g bie übrigen abenblänbifc^en Äonfuln eben*

fallß, — unb in i^rem ©efolge ben ^anbel felbft nacf) jener 6tabt.

Unter ben ^Irbeitern im ^ienfle ber ßonboner 3uben*2Jtiffion^ge*
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feüfi^aft §u 3erufdem fanb. auc^ einen dten 33efannten, ben

§errn (Stndb. 3cf) ^tte i^n nor etwa §e^n Sauren in ^ifa fennen

gelernt, njo^in er §ur (Srforfc^ung ber bortigen 3ubenn?elt non 2:uni^

au^ gefommen n?ar, unb ^tte i^n ^ier im öanbe feiner 33äter faum

mieber erfannt. ®ie eigentümliche ßuft ber 0tabt, —
ich toeif ni^t ob im eigentlichen ober im nneigentlichen Sinne bee

2öortö — fchien ihn ju brüd’en.

2tu(h eine ^Ihmonthfchtnefter ,
eine engtifche ®ame am (Sdcutta,

hdte fich um biefe 3eit in 3erufdem eingefunben, um unter ben

bafelbfl im Sinne ihre« Sefenntniffe^ ju miffioniren. 3ch

mühte deinen, ber pef) biefe^ neuen Slement^ in ber geizigen %U

mofbhüte 3^rufdem^, bie ohnehin fchon fermer genug mar, oon

^erjen gefreuet hdte. 3(h hde, bap pep feitbem aud) ein ameri*

fanifd)er ^Baptip in 3erufalem angepebelt hd, unb jmar in benfet=

ben 3^^nKrn, bie mir §u bemopnen ba^ ©lücf hdten. 5luch bie

Sabtipen, fo fcheint e^, motten, mie bie Sonboner tOtifponögefett*

fhaft, noch einmat ,,anheben oon 3erufatem" (Suca^ 24, 47).

Einmal f^top pch un^ auf ber Strafe eiu engtifcher i^rieper ber

fathotif^en ^ird>e an, ber früher in Sicitien gepanben hdte. (5r fuchte

un^ bie 2öieberbringung atter 3uben für ba^ 3nh^‘ 1896, — iep

meip nicht mepr, momit, — §u bemeifen. ®iner fotzen Srfcheinung

innerpatb ber fatpotifchen ^irp>e mar i^ bi^ bapin nie begegnet.

5luch ein beutfeper 3ube maepte p^ an un^, unb jmar unter

bem (Sparafter eineö ©eleprten. 3cp fanb feine ^auptabpd;! batb

herauf: er münfpite naep ber ^aubtftabt be<^ beutfepen 33ucphanbel^

aup) ein titerarifepe^ ,,®efcpäftdpen" §u maepen
,
unb icp fotite ben

ttttäfter abgeben.

Seiber maepte mir ba^ ^tima oon 3erufatem oiet §u fcpap'en.

^affetbe pat bei feiner popen Sage ^iemlicp fatte Söinbe, unb ba bei

, mir auf ber Steife oon ^Beirut per in biefer peipen 3dpre^$eit oiet
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8(f)irdB geflcffen trat, fo trafen Mefe rauben ©efeücn auf eine

fef)r gereifte ^aut. ^tu^erbem aber ^tten mir oft Jage lang 6ci*

rocco; bie ßuft mürbe bann ju einer magren 33Ieibecfe für bie Öunge.

J)ie Unfauberfeit in ben Strafen unb bie fonnebebrüteten 0cf)iitt=

i^aufen in unb um 3erufaiem Ralfen baju macfer mit.

00 manberte i&i benn leiblidb gebrücft, aber geiftig um

fo me^r gehoben in biefer 0tabt ber 8täbte um^er, bie mein jum

ger OO'taronitenfreunb ^u Beirut in feiner 33egeifterung me^r als

einmal ein ^arabiee nannte, ^aft jeben 'Jtadbmittag burcfjogen

unb bur^forfcbten mir einen Jbeil ber 0tabt unb i^rer Umgebungen,

unb nie ift mir bie IRu^e nach get^aner 21rbeit fo föftli(^ geioefen,

al^ biefe bei meinem bamaligen @efunbl)eit^
5uftanbe oft mit großer

jBefcbmerlicbfeit oerfnüpften Spaziergänge. 2Öerben bocb jene DerU

liebfeiten aud^ in iljrer ©ntfteüung burdb oieltaufenbjä^rige Jrümmer

unb Jrümmer oon Jrümmern jebem (5-^riften, gefebmeige benn einem

cbriftlicben J^^ologen, emig treuer bleiben. ,,Q3ergejfe icb bein,

^erufalem, fo merbe meiner 'Jteebten oergeffen."

“Da^ ber 2Jertreter bee preu^ifeben Äonfulate, felbft ein

oon <^aufe au«, bamal« gerabe anmefenb mar, traf febr glücfli(b.

(Sr begleitete un« auf mancher 2Öanberung ober febiefte un« feinen

äu^erft gefälligen J)ragoman al« ^übrer. ^^uherbem aber ftellte er

un« feinen Äama« §ur 5Serfügung. J)iefer febritt bann in feinem

braunen ^In^ug, ben ^mteftab mit bem filbernen ober oerfilberten

Änopf in ber ^anb, graoitätifcb oor un« 3JtufeU

mann, ber auf eine leife 33emegung biefe« Stabe« nicht fogleicb

ben abenblänbifcben Gebern '^lab gemacht hätte!

2Öie fteb bocb bie Bitten geänbert b^ben. !ßor 600 3ab^^^^

etma jmang man ben gried)ifcben ^Patriarchen ohne Weitere« jum

3«lam ,
blo§ meil er eine tumultirenbe 'ilraberborbe oor feinem ^aufe

mit einem „fürchtet 5lllab"! p befebmiebtigen gemagt batte.



Panorama uom DelBcrg, bie §tmmelfa5rt§!a^)cHe

uttb SJct^amcn.

toar an einem Sonntag SO^orgen ,
al^ mir noc^ nor 0on^

nenanfgan^ bem 6te^^anöt()ore jiieilten, um ben 33erg bejiei^

gen, mo ber «^err in ben lagen feinet ^leifcbeö aU ^ro^^et ba^

Sud) ber B^funft aufgeroÜt (3[)?atti). 24), mo er al^ ^o^er))riefier

®ebet unb ^le^en mit ftarfem ©efcbrei unb J^ränen geo))fert

(5[ttatt(). 26
,

30. 44.) unb oon mo er jute^t aU Äönig fid) über

alter .^immel -Fimmel aufgefc^mungen (^poftelg. 1, 9 — 12.)

0obalb mir §um 0teb^anöt^ore ^inau^traten
,

lag ber breigegipfelte

Serg, burcb ba^ unb tiefe Äibrontl)al oon un« getrennt, ju

unfren ^üfen. !l)er mittlere biefer ©ipfel, ber pc^ pier an 4— 500

gup über bie 0o^le bee ^ibront^al^ erf)ebt, unb auf feinem 0cbeitel

bie ^immelfa^rt^fapelle trägt, ift ber Oelberg im engem 0inne.

Berpreute ©rubbln oon Delbäumen fcbmücfen ju allen Sn^re^jeiten

i^m no(^^ immer 0tirn unb 0eiten, unb mo nicht meiplicf)e 5lreibe=

fchichten eine unfruchtbare Slöpe ju 2^age legen, ba breiten §u feiner

Beit auch grüne ©etreibefelber ihre -^ütle über ihn unb ©räfer unb

Slumen fbriefen unb buften allenthalben umher.

5luf bem muhamebanifd)en Segräbni^b^u^ bicht oor bem 0te^

bh<in(Sthore fanben mir bereite eine ©rubbe oon llRännern unb grauen

über unb neben ben ©räbern ihrer Sermanbten hingefauert.

Vorüber an bem ^la^e, mo ber ^lo^erlegenbe infolge ber
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erjlc 9?iärbrer ber (J)njllic^en ^ir^e unter ben Steintrürfen ber

erbitterten 3uben feinen @eijt in bie ^änbe feinet -^errn befahl

(3lbofl. 7, 58.), roanben n>ir un^ ftraif^ in ba^ ^ibront^I t)inunter.

2)ie (Sommerfonne ^atte bem ärmtic^en ®iepa^ fc^on feit langer

3cit aud) ben testen iropfen genommen
, aber ein üpipig^^ feigen-

bäum, ber feine über bie ^ibronbrüde breitet, fprac^ ben=

nod) ju feinen ©unjten. Heber biefen 33ac^ f^ritt 2)aoib, ba er

auf ber ^Iu(^t oor feinem empörerif^en 6o^ne barfuß unb oert)üü'

ten ^aupte^ ben Oelberg t)inann)einte. (2 6amuel. 15, 23.)

2Bir gingen an bem @rabe, ba^ bie Mojterlegenbe ber 3ung^

frau 2)?aria anjumeifen beliebt ^at, gleichgültig oorüber unb famen

gleich barauf §u bem Orte, ben eine oerftänbigere Ueberlieferung

baö ©ethfemane ber Schrift nennt. Oenn ob nun grabe bie a(^t

alten Oelbäume, melche ba^ lateinifche 5bIofter mit einer ©teinmauer

eingefriebigt genau ben Ort bezeichnen (äl^atth- 26 42), mo

ber §err bie ,,Mter'' be^ großen ©eelenfampfee aüein getreten,

ober ob bie ©rbe unter ben benachbarten mohl ni^t minber be*

jahrten 33rübern feinen blutigen ©^meij getrunfen h^it. — fo i>iel

ift ganz irgenbmo in ber D'iähe muj ber ©arten gelegen

haben, in melchem bie jünger fchliefen, mährenb be^ 2)^eifter^ ©eele

bi^ in ben 3^ob betrübt mar.

©ehr batb hinter ©ethfemane mirb ber ^fab, ber zut

melfahrt^fapeüe hinaufleitet, jteiler. ©tma an ber Sltitte be^ 5luf*

meg« machten mir für eine Steile >^alt, unb manbten unfer 5luge

ber ©tabt zu. non ber SHtorgenfonne beleuchtet un^ in ber

gülle ihrer ©chönheit entgegentrat. 2Belch ein malerifche^ Our^*

einanber oon kuppeln, 2Rinaret^ unb S^hürmen über ben platten,

mit burchbrochnem SOtauermerf umgebnen Oächern ber terraffenförmig

aufjteigenben ^äufermaffen. Unfer ^erz lachte unb meinte über bie

mie eine 33raut h^mu^Ö^^ntücfte 2öittme.
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<8obaIb voll bei immer ^eijer merbenbem 6onnenftra^I ben

©ipfei beö Delbergö erreicht ^tten, eilten mir auf baö allmäfilic^

üerfaüenbe 2ltinaret, baö neben einer bereite ^alb »erfaüenen 9Kof(^ee

gen ^immel flrebt. 2Ba^ für eine Um-- unb 2tu^|t^t non ba oben!

J)ie föniglic^e €tabt liegt in i^rem ganzen Umfange §u unfern

^ü^en, fo frieblicb, ale ob il)r ber 50tunb ber 5Bal)r^eit oon biefem

33erge bas 2Öort ,,5lcf) ba§ bu mü^teft, mas ju beinern ^rieben

bienet," nod) nic^t ^gerufen ^ätte. 2)a linfs unter uns brüjtet

ft^ bie ac^tecfige, f^bn überfuppelte Cmarmo[d)ee grabe auf ber

«Stelle, mo einji ber falomonifclie Xempel mit feinen fc^önen @oU

tesbienften prangte, unb if)r jur Seite bläi^et fit^ bie ^mar minber

fd;öne, aber immerhin anfe^nli^e Scf)me|ter el 2lffa, bie in i^rem

bafilifenartigen Stpl, mie 3fmael, fpöttifc^ barein lächelt. Selbjt

bie bunfeln (Jppreffen, bie, mie eben fo oiele Sinnbilber ^immlifc^er

S^mermut^, bie Jempel bes falf^en ^ropl)eten umfd)atten, fc^einen

barob ju trauern.

äßenben mir unfern 33licf oon bem entmei^eten 2)torijal) mit

feinen prä^tigen 2)tofc^een lieber na^ ^ion hinüber, mit feiner

bef^cibnen proteftvintifcl)en ^lirc^e ba bid;t bei ber 2)aoibsburg, ober

ju bem jmeigefuppelten lempel be^ :^eitigen ®rabes bort meiter

§ur Jte^ten. 2)en Xrauergebanfen entgegen mir auc^ bort nidjt

ganj
,
mie l>ier überf)aupt nirgenb^

;
ein iröpflein Sßermut^ ift auc^

bem lauterficn 33e(^er c^riftli(^en ©enujfeö beigemif^t. Se^en mir

bo^ allent:^alben mit ben mu^limifc^en ^eiligti^ümern bie d)riftlid)en

oergeben^ um ben 33orrang ftreiten, unb neben ben le^tern mieberum

nimmt fid) ber proteftantifc^e Jempel mie eine einfame „2öac^t^ütte

im Äürbi^garten" au^,

J)er 33lid auf ^erufalem mar bort an ber lOUtte bes 5lufmegs

bei meitem f^öner aU :^ier oben auf bem ©ipfel. S)arum :^eift

es au^ (öucus 19, 41) oon bem |)errn, als er oon bem benacb*
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barten Set^nien au^ bcn Oelberg ]^erab jog: ,,Unb al^ er na^e

^in^ufam, fa^e er bie 0tabt an nnb meinete über fte/'

Oort in ber 9^ä|)e Ue§en jid; bie einzelnen 3üge ber fd;önen

2öittn?e genau erfennen; hier au« ber ^erne traten un^ meift nur

bie Uinriffe i^rer eblen ©eflalt flar entgegen. Oort me^r ein ©e^

mälbe, ^ier me^r eine öanbfarte.

Oafür aber burften xoii ^ier ben Süd über bie nat)en unb

fernen Serge, bie ju jenem foftbaren ©emalbe ben iHa^men liefern,

frei au^s unb umf^meifen taffen.

Oort im 0üben ^ob ftd) au^ ben ©ebirgen 3uba’^, über

mel^e bie Strafe nad> Setl^Ief)em unb ^ebron fü^rt, ber fegeü

förmige ^ranfenberg ftar ^erßor. 3m 2Öe(ten uertor fi^ ba^ 3tuge

in ben flachen, fanftgerunbeten f^ormen be^ Sergrüden^, ber, l^inter

bem @it)ont^at auffteigenb, na^ 3affa an baö mittetlänbifc^e

ÜJtcer ]^inüberträgt. 3ni 9torben jeigte ftcJ^ bie fc^roffe ^etfenmarte

uon 9tabi 0amu)it, mo ber 0amuet atlem Sotf ben jungen

0aut al^ erften Äönig uorjlettte (1 0amuel. 10), ber, mie biefe

«^ö^e 9)^ijpa bie ©ebirge ©pi^raim^ im «^intergrunbe überragt, fo

eines «^aupteS tanger benn atteS Sot! mar.

Oa eine uortiegenbe ^ö^e im Ojlen, bie mit bem Qöxab>^0 '^

numente eines mu^mebanifc^en -Zeitigen »eruiert ijt, unS bie öjt=

tid)e ^uSfic^t uerfümmerte, fo oertie^en mir baS baufätlige Sünaret

unb begaben unS bortt)in, atS auf ben britten 0tanbpunft bcS

großen Scinorama’S. 2öetc^ eine 3luSfic^t! Oi^t oor unS eine

fa^tgetbe 2öüjte fi^auertid) ^erftüfteter
,
jum Xieffeffet beS tobten

tÖteereS jlufenmäfig abfattenber Serge. Oa^inter in meiter ^erne

bie tiefe 3orbcinSau, ein grüngeränberteS mei^tic^eS 0treiftein,

neben metc^em, jenfeitS eine unabfe^ticbe Sergfette jiemtid) eintönig

ftd) bem Xobten tOteere §umenbet, auf beffen 0pieget bie tD2orgem

fonne ben ÖebenS gof. 2öie bie bunfetn ©ebirge
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t)on bereit einem @ipfei 2)lofee in ba« gelobte ßanb [e^n=

füc^tig ^erüberfd)aute (5 33. iülof. 32, 49), über bem Dflnfer be^

Xobten iUieere^ emporfiarrten! 3Bir Ratten fte mit itjren faltenreichen

formen unb munberbaren ^^arben [o oft im Schein ber nieber*

gehenben Sonne mie Suftgebilbe erglänzen [ehen; — je^t

la^en fie no^ im tiefen Statten nnb fchanten mie mit ftnjter

fammengejognen 33rauen auf ben fonnigen Spiegel bee flu^be^

labnen (Elements ,,Selfenne|t'' teraf bärn-

merte unö au^ meiter gerne entgegen. 2)ie 3ltmofphäre h^ttte gerabe

eine frpjtallne ^elle
,

bie gormen ber ©egenftänbe festen ftch barin

fo flar ab unb f^ienen baburch bem 3luge um ba^ 2)reifache näher

;^u rücfen.

35öährenb fich nun fo baö 3luge in bie ^anberootljte lieber-,

Ums unb 3lu«fc^au oerfenfte, erhob ftch ^nfer ©eift jtir feligjten

3luffchau. ,,2)iefer gefiiö, melcher oon eu^ ift anfgenommen gen

-fiimmel, mirb fommen, mie ihr ihn gefehcn h^^t -^immel

fahren'' (3lpoft. 1, 11). 2)er Dlachh^ü ^on jenem ©ngel^trom-

petenjlo§ burchgitterte unfre Seele ftärfer aU je bort auf bem

©ipfel be^ Celbergö, ber mürbigen Sühne für ba^ gro$e Schau*

fpiel, ba eine 3Bolfe ben ^errn ber .^errlichfeit hiiUer ben Sorhang

be^ Obern ^eiligthumö entrücfte. 2ßir lehrten tiefbefriebigt §u ber

«^immelfahrt^fapelle §urücf, einem achtedigen
,

oon fteinen 3lltären

umringten ©ebäiibe, baö je^t in ben ^^änben ber 2)tuhamebaner

ift, obfchon biefelben ber Ueberjengung ftnb, ba^ ber 33teffta^ glei^

oom Äreuje au^ in ben ^^immel entfd;mebt fei. ©inige elenbe

'Jütten (3 ei tun genannt) liegen bort umher unb bre^en mit ©emalt

ben 3^uber ber timgebenben 31aturbilber.

geringfte fiuft, un^ innerhalb ber Kapelle bie bem gelfen aufge*

brüdte gu§tapfe (!) beö gen Fimmel ©efahrenen oon bem mufel*

männifchen Söächter bee (hriftlichen «^eiligthume gegen ein gute^
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Xrinfgelb jeigen jU laffen. Qluc^ auf meine Segetflerung bie

2)^öncf) 0le^enbe, felbjl wenn fie in minber alberner ©ejlalt aU

l)ier aiiftrat, in ben meiflen Ratten mie ein nieberfc^Iagenbe^

^ulrer gemirft. ®enno^ mu§ ic^ bei* 2öai)rl)eit gemäf befennen,

ba^ mic^ bie ^Bemeiöfü^rung gemiffer iuid;terner ^orf^er gegen bie

23erlegung ber ^immelfa^rt^fcene auf ben ©ipfel be^ Oelbergeö

nic^t uoilfommen überjeugcn bann, ßuca^ 24, 50 — 51 |lel)t

freilich „d,r führte fie hinaus biß gen ^öet^anien, unb ^ob

bie ^änbe auf unb fegnete fie; unb eß gefc^af), ba er fte fegnete,

f(^ieb er uon if)nen unb fu^r auf gen ^immel/' 51üein mer faun

bei ber oft fummarif^ jufammcnfaffenben ®r^äf)lungßmeife ber

(Soangelifleu mit 6 ic^erf)eit bel)aupten, ba§ bie in jenen §mei

Werfen beri^teten I^atfac^en fämmtlic^ genau au bemfelben Orte

pd; §ugetragen tjaben. (Jß lie^e fic^ ja fe^r mofjl benfen, ba^

ber <^err feine 3ünger etma auf bem füblic^en 2öege nac^ 33et^anien,

feinem Öieblingßaufent^alte in ben Ziagen feineß gleif(^eß, geführt,

unb bann auf bem meiter nörbli^en pitlen 2öege über ben Oelberg

ju bem mittlern ©ipfel bepelben mit il;nen l)inaufn)anbelnb , auf

bem l)ö^pen fünfte beß le^tern oon i^nen gefd)ieben fei, morauf

bann bie jurücfgelaffnen jünger ,,oon bem Oelberge gen 3eru*

falem ummanbten. bepimmen, mie meit bie

einzelnen 53ormer!e, mit einem 2öorte bie ^ejirfßgren,^en ®etf)anienß

5
U jener reiften? Sine fleine oerloren gegangne DZotij fönnte

bem 5lußbrucf ,,biß Set^anien" mögli^ermeife eine ganj anbre Jrag-

meite geben. Sei ber geringen 5ln§a^I gefd)ip)tlid)er Spuren unb bei ber

großen ^njaf)l gefc^i(^tlid)er SRöglid^feiten foUte man au^ §ier lie-

ber mit einem befc^eibnen 3^i>^tfel begnügen, alß einer uralten Ueberlie^

ferung bictatorifdb miberfpred)en. So oiel ift jebenfallß gemi^, baü,

gan§ abgefe^en oon ber biblif(f)en Srjä^lung fomo^^l, alß oon ber

Ueberlieferung
,

ber pobe

,

freie einfame ©ipfel beß Oelbergß menfd)*
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licken ©ebanfen gemäj untergleic^Iic^ befer für jene^ erhabne

6(^aufpiel eignet, aU baö niebrige, beengte unb bemo^nte 2)orf,

ba^ je^t ben S^tamen et ^tjarijat) (b. i. ®orf beö ßagaru^) fü^rt.

tWir fetbjt ifl bei meinem 23efuc^e in et 5tjarijat) ber @e=

banfe fe^r fermer gemorben, ba§ ba^ bie Oertlic^feit fei, me^in

bie entrüefenbe 2öclfe ftc^ t)ernieberfenfte
,
unb nur menn bie 6ct)rift

au^brücfliA fagte: ,,er fut)r in 33et^anien auf gen |)immel'' unb

e« lie^e fr^ au§erbem fi^er nac^meifen, ba§ bae je^ige et

rijaf) genau bie ßage unb ben Umfang beö atten tBett)anien be*

jei^net, fönnte i^ mi^ für meine ^erfon einfach babei jufrieben

geben. g^nug banen.

2Bir manbten, noc^ e^e bie 0onne if)re ,, tttUttag^pfeite" auf

3crufatem l^ernieberfrf)c§, jur 0tabt um, unb fef)rten, mie bie

Sienen non einem reicf)en Stumenfetbe, mit bem fü^ejten ^onig

ber Erinnerung ^eim.

3^ aber mitt meine ßefer non ber ^immetfat)rtefapette über

tBettjanien am fübti^en 5tb^ang be^ Detberg^ nac^ ber :^eitigen

<Stabt jurü(ffüt)ren
,

unb fo ben SBeg, ben mir an einem tRacj)^

mittag non 3erufatem aue bortt)in unternahmen, umgefet>rt mit

ihnen gehen.

2öir taffen bie ^immetfahrt^fapette tinf^ tiegen unb an ber

8übfeite be^ mitttern ©ipfet^ ^

flitt oerborgne 6chtucht, bie in bas Äibronthat münbet. tßatb Hegt

baö etenbe 2)orf et 5tjarijah nor unö, ba^ oon benachbarten ©arten

unb Rainen, morin ber Oetbaum unb bie geige, ber tOtanbetbaum

unb bie ©ranate gebeihen, atterbing^ fehr gehoben mirb. 2)aö

Siebtichfle aber, ma^ e^ h^i^ — Erinnerungen, bie

ihr freunbti^e^ immergrün um jebe S^uine unb um jeben 6tein

her raufen. 2öir fchauen oergeben^ nach einer gef(häftigen 2D?artha

unb nach pnnigen ttttaria um, — bie 15 bi^ 25 ^aush^iH

1 . 11
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tünchen tee 3>orfee finb (autcr Q^ilber träger 3lrmutt), unb bic ®c^

jtd^tcr bcr Öeute ,
bie un^ umringen

,
fc^auen roi) unb müfl

barcin. ^uf fcc^eunb^man^ig 6tufcn fteigen mir in bae ©emölbe

^^inunter ,
ba?

,
menn mir bcr aüerbinge alten Ueberlieferung trauen

bürfen, einjt ron brei 5lltmac^t«mcrtlein be§, ber bie Qtuferfle^ung

unb ba« Seben ifl, mieber^aüte: „Öa^arc, fomm’ heraus!" ^ie

ange^ünbete Äerje mirft einen matten 8cl)ein burd^ bae fellerartige

©emölbe, in melc^em eine noc^ tiefere „Äluft" bie «Stelle bejeic^nen

füll, ron mo ber Serftorbne ,,gebunben mit ®rabtüc^ern unb fein

3lngeft^t »erfüllt mit einem Sc^mei^tuc^" :^erau0fam.

5lle mir an jenem 9^ac^mittag Setl)anien Don 3erufalem am

befucE)ten, ftür^te ein lieber ^Begleiter, melc^er ber Äerje uorau^ge=

eilt mar, in biefe Äluft ^inab, unb mir maren fro!^, baj mir mit

bem blofen Sc^reden baronfamen.

!J)ie Stätte, mo menfdblid^e ^reunbfcl)aft, göttlich oerflärt,

i^re buftigften 33lüt§en trieb, iji tro^ i^rer ungemiffen 2)tonumente

eine« langem ©eilene mo^l mertf). 3!)0(^ mir muffen, noc^ e^e

bie Sonne in’e 2lHttelmccr f)inab(tnft, une oon biefer jtilten IRofen*

laube in bem großen '^ra^tgarten biblifc^er Erinnerungen loereijen.

23ir fi^lagen ben Sübmeg pr Stabt ein. 33on bem niebrigen

Oftücfen M Celberge, über ben er une fü^rt, merfen mir rüefmärt^

einen 33lid auf bie ©ebirge 9}toabö am tobten IDteer, beren faltige

formen, oon einem eigentl)ümlicben Slau umflojfen, je^t ebenfo

fanft unb meic^ außfe^en, mie fie am 3ltorgen ernjl unb jlreng er^

febienen. Sc^on nac^ einer l^alben Stunbe erreichen mir bie lörüefe,

bie uns über ben Äibron ftraefs ^um Stepl^anSt^or l^inaufförbcrt.



ditt tRitt um bte 9Jlaucrn öon S^tufalem*

,,2Bir i^aben eine fejle @tabt; äRauern unb 2öe^ren ftnb ^eil/'

(3efai. 26, 1.) 3nt öi(^te biefer ^rop^etifc^en 2öorte fe^en mir

ßeute beö Svenen ^unbe^ baö mafjre 3etufdem in ber (^rifilic^en

Äird)e, feine SD'iauern im 2ßort unb ©acrament unb feine 2ßef)re

in bem breieinigen ^errn ber Äirc^e. 2)ennoc^ ^aben au^ bie

jleinern 2)Jauern beö irbifd)en 3erufdem^ if)r 3ntereffe für un^

(S^l^rijien, ja felbft bie gegenmärtigen 5lftermauern ,
bie ber 6uUan

@üliman erji im 1542 auffüf)rte, unb in benen nur l)ier

unb ba ein mit eingebaute^ 2öerf|lü(f auf bie alte ober ältejte

3eit beutet. 3Bir f(^i(ften un^ bal)er eine^ iJtac^mittag^ ju einem

0titt um bie «Stabt an.

3um ^ama^fu^tf)ore an ber iltorbfeite eilten mir f>inau^.

,,Um 3erufalem f>er pnb Serge" (Sf- 125, 2); l)ier aber treten bie*

felben am meiteflen jurüd, unb bie flad^e Senfung, bie S^rufalem

non bem niebrigen Sergrüden bic^t ba^inter fc^eibet, machte biefe

D^orbfeite ber Stabt non jef)er §ur 5lc^ille^ferfe berfelben, gang be*

fonber^ aber in ber lltä^e be^ 2)ama^fuöt^ore^, mo bie SD'tauer

ienen 2^:^algrunb ju burc^fe^en fjatte, ber, non lltorben nac^ Süben

§ie^enb, bie Stabt in eine Oft* unb 2Öe|l^dfte jerfcl>neibet. Son

jenen fernen Sergen erfpä^te ber ,,51bler" au^ bem 2öeften, lituö,

fein ,,^a^" juerfl (9)tattl). 24, 28); unb i^ier an biefer offenften

Stelle ma^te er ben erjten Serfu(^^, ft^^ barüber :^erjuftürjen,

11
*
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irurte aber vcn einer €*aar jübifeber Ärieger, bie urplc^lic^ an

eben biefer Stelle aue ber Stabt ^errcrbrac^en, in fein ©ebirg«^

la^er nad^ ©ibeatl) Saul juruefgefAeud^t, — ba§ er ,, fliegen

muBte tt'ie ein i'Cgel auf feine ^erge/' 2)ie ,, grauentljürme/'

bei benen biefer 5tue= unb UeberfaÜ gefct)a:^, finb, n^ie e^ f^eint,

bie ^tt'ei Ibürme, bie nedb immer 2öadbe galten ^u beiben Seiten

bee ^Damaefuetberee, bae, auf fclcffalen Duabern erbaut, mit feinen

nett rer^ierten QBanbrer nen ber groBcn ^eerjlrafe bee

?tcrbene l)er in 3?ejug auf bae innere ber 1^. Stabt bei meitem

^u niel rerfprid^t. 3n einer benachbarten (Jifterne Ijat ber norb*

amerifanifd^e ^aptift alebalb na-:b feiner Qlnfunft in ^erufalem im

3a^re 1S51 feinen erften DJtann, einen jübifc^en ^rcfelpten, ge^

tauft. ®ir mellen Ijeffen, baf bae nidtjt ein Sclcl)er‘ mar, ber,

een ber jübifc^en Qllmefenbücbfe unb ber anglicanifc^en 21tifftene*

faffe unbefriebigt, nach einer brüten ©elbmine fud^te.

Slir liefen bie fegenannte miaegrette linf^ liegen. 2)ic

Äluft, bie ^ier ftcl) meüet, ift offenbar eine fiinftlidf)e; beim bie

^elfenftncfe , auf bie fic^ Ijier bie immer meiter nac^ Dberben eer*

fpringenbe EKauer fteift, unb bie gelemanb, melc^e bie grente ber

geremiaegrette bilbet, geigen offenbar gan^ biefelbe Sdjiid^tung.

Stma auf ber Slütte bee 2öege ^mifi^en bem 2)amaßfu 0 tl)ore

unb ber D^erbeftecfe ber Stabt famen mir an bem fleinen Jl)ore

eerüber, bas fenfi ben 9bamen bes ^erobee trug, in neuerer

aber megen feiner 3^^^i^^it^en ,,®lument:^er“ genannt unb eon

3bra^im '^afc^a tro| bes fdbönen DkmenS jugemauert mürbe. 33alb

barauf pafftrten mir ben fogenannten ifülgerteict) innertialb be^ alten

©rabene, ber liier ber Stabtmauer auf i:^rem 3ugc nad^ Often l)in

©efellfc^aft leift-et. 5ln ber Dberbefterfe ber Stabt, me ber ,,©cf*

t^urm" bes 3cfep^us nec^ immer tre^ig in baö fteile tiefe J^al

^ofop^at ^linabfc^aut, le^rt ftcb bie ID^auer fdjmurftrarf^ nad^ Süben.
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*Jtuf ber formalen Äante, bie hier ber lem^elberg 9!)?oria neben ber

90'^aucr für ^u^gänger unb O^eiter übrig läft, wanbten trir un^

nun auc^ gen @üben bem Step^an^t^ore jU. T)ai Ibat 30 '

fab ^at fommt non i1?orbn)cjlen i)tx, reift fid) in ber '(''täbe ber

«Stabt füblicb ^inab unb toenbct p6 ,
nacbbern e^ ber öftticben

Stabtmauer burcf feine tiefe Ätuft unb burcb feine jteüen 2öänbe

33efeftigung^bienfte geteiftet bat, fübcftlicb bem tobten ittteere 511 . 2)a

ber Äibron nur §ur dtegenjeit feine 2Öafj'craber über ben fteinigen

J^atgrunb fpielen täft, fo ijt ee nur jum Ifeil bebaut; attent^

t)alben aber fefen mir bie Saat ber 'ituferjtefung au^geftreut,

bort mo bie Xembetmauer ba^ ficb immer me^r oertiefenbe 5;fat

überragt, ^ie iD^ufamebaner fomoft at^ bie 3uben meinen ja nach

3oet 3, 7, baf t;ier ber Scbauptab be^ göttli^en Snbgericbt^ 511

fuc^en fei, unb tragen bafer eifrigfl Sorge, baf ifre ©ebeine in

mögticbjter 9'täbe beftattet merben. mubamebanifc^en ©rab^

monumente fcfaarcn ficb am bicbteften unterbalb ber lembetmauer,

am Söeflranbe be^ Xfate , mäbrenb bie flachen Ceicbenfteine ber

3uben ben Oftabfang oon oben bi^ unten überfleiben. ^ei bem

Stcpfanetbore, beffen Ibmennerjierte^ iPortal auf bie

^reuj§üge ju beuten fc^eint, hielten mir unö nicht lange auf; mir hatten

e^ bei unfern naihmittäglichen 2öanberungen, bie meifl bortf)in ge=

rietet maren, fc^on oft betrautet '^tn ben foloffalen Ueberreflen

cine^ altertfümli^en Jfurm^ bicft baneben glaubte ein neuerer

IReifenber in einem au^ feft noch gangbaren i^förtdben ba^

thor be^ iJtehemia mieberjuerfennen ('Jtehem. 3, 1).

noch bringen bie Söhne ber 2öüfle oon Often h^^ Schafe jum

ißerfauf in bie Stabt.

3mifhen ben muhamebanifhen ©räbern hinmanbelnb, gelangten

mir §u bem „golbenen 5^h^^" Kreuzfahrer. 2)urh bajfelbe

bemegte fih fonjt an jebem ^almfonntage — ooran ber armenifhe
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iöifcbcf ju d;fel — eine cbriftlicbe 4^ro§efjton, tie t»en lebten ^injug

bee -öerrn in 3erufdem neranfcbaulid)te. J)ie Sl^u^amebaner aber

^ben ee f*cn län^jt ^ugemauert, unb laffen noch beute bie innere

(Seite be« ^b«?te6, bae ^erabe auf bie Omarmofcbce jiifübrt, non

einigen (Solbaten bemacben. 3)enn foü, einer mubamebanif(ben

©eijfagung jufolge, bereinft ein neuer Äönig ber (ärbe feinen (Sin=

^ug Heber bem (Saute au^ ber Litauer

bocb empor; auf biefem luftigen Si^e, — fo glauben bie 9[)?u^tim, —
mirb ibr ^ropb^t fi(b nieberlaffen

,
menn er mit bem ,,(Sobn ber

2ttaria/' ber auf bem Celberg gegenüber fteben mirb, jum 2öelt*

gericbte fommt.

5tn ber füböjtticben (Scfe ber Jempetmauer, mo bae 3ofapbd^

tbat am iteitjten blieben mir eine 9Beite unb

betrad^teten bie 17 bie 20 ^uü langen unb 3 bie 8 ^uf b^^^^u

5Göerfftü(f e , auf bereu riepgen Unterlagen pcb bie trobigen Litauern

0alomo’e gegen 90 gup b*^^ erhoben. @e pnb bief nicht bie

einzigen IRauerübenefte aue ber >^erobie unb oietleicbt felbft

0alomo’e, mobl aber bie bicbteft gruppirten. ^ie bei ber

rung am gup ber Litauern pcp anbäufenbenben 2(rümmer b«ben biefe

untern Steinfcbicbten ber -^anb bee 3^^-Pörere, mie ee fcbeint, ent^

jogen. ^abei aber bleibt bie 2öei|fagung bee ^errn ,,pe merben

0tein auf Stein nicht laffen'' (@o. öucä 19, 44) in ihrer oollen

Sabrbeit fteben. 2)iefe miber ben 2Billen ber ß^^Pörer über*

gebliebenen Steinlagen pnb ja eben bie berebtepen ßeugen bafür,

bap bie ßerpörer grunbfä^li^ Stein auf Stein nicht liefen, —
unb etmae iilnberee motlte ber ^err nicht fagen. 51n jebem folgen

Steine ftebet gemipermafen gef^rieben: ,,id^ bin allein entronnen,

bap bir’e anfagte." 2ßie fönnten baber biefe Steine be^ ß^ug--

niffe^ §u Steinen be^ iUnpo^e^ merben!

©inen Süchtigen lölicf auf ba^ arme pbantapifche ^orf Siloab
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an bcn [teilen gel^ab^ngen merfenb, bogen mir nnn mit ber Jem^

peimauer, bie nod^ für eine Streife jugleiÄ bie Stabtmauer bilbet,

naf; 2Öejten um unb tarnen über ben ^^eil be^ Jempelberge^, ber

^ier Op^el genannt mirb, ju bem oerfc^Iojfenen J^or el 3[Jtugba =

ribef), bem OJiiftt^ore ber ^ilgerfage, bae feinen neueren Dramen oon

bem Stabtminfel ber abenblänbif^en Sarbareefen, ju meinem e^ fcnft

führte, erhalten ^t. ^ier fenft jicb ba® in le^ter oielfac^ be=

fproc^ene Ääfema6 ert^al be« ^ofep^ue ein, halben 3??oria oom ^icn

[(Reibet. 2öir erflommen bie fajt fenfred;te Seite be^

ber f(^)roff in bae ^innomtbal t)inabfällt, ftet^ bidbt ^injtreicbenb

neben ber äc^t faracenifc^en Sliauer, bie mit ihren dfen unb SBinfeln,

Stufen, Sprmen unb 23ajtionen einen neueren S’ieifenben an bie

Stabte ^ntenglanb^ erinnert ^at. (Stma auf ber ÜJiitte bee 33erg*

rücfen^, ber einjt bie Stabt 2)aoib^ trug, nun aber §um grofen 2::^eile

längjl „mie ein 5tfer gepflügt ifl" ( 3 erem. 26, 18), labet ba^

no(^ f)eute geöffnete 2)aoib^tl>or §um Eintritt in bie Stabt ein;

mir aber folgten ber 2)?auer jur Sübmejtecfe. 3Son bort läuft fie,

bie eins unb oorfpringenben 2ÖinfeI abgerecf)net, jiemlic^ gerablinig

nacf) 9f?orben §ur Sitabelle l)in. 2)cr norböjtlid^e Jl^urm berfelben ijt

bie ^aoiböburg ber ilreu
5faf)rer ,

ber <^ippicu^ be^ ^erobe^; —
ein ma^rf>aft cpdopifc^e^ ©ebäu in feinen untern Einlagen, beffen

geränberte Duabern oielleic^t auf nodb ältere

^erobe^, beuten. Jitu^ Iie§ biefen if;urm 511 einem emigen 2)enfmal

römifi^er 2^apferfeit unjerflört; bie ^reujfcii^rer :^atten hier ben lebten

fermeren Strauß bur^jufecf)ten, unb ali^ im 3a^re 1219 ber iO^u^lim

bie bena^barten 2)iauern mut^entbrannt nieberri^, blieb er bemuns

bernb (te^en oor biefem riefigen iBaumerf.

!^)id^t neben ber ßitabelle ijt ba^ 33 et^le§em^s ober Jaffas

tl^or, bur^ mel^e^ biejenigen, bie oon 3affa f>er ber ^eiligen Stabt

naf)en, eiujutreten pflegen. 2ßir aber festen unfere 2ßanberung jur
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il^crttpcftccfc fort, n?o fcie fo^enannte (^oliatMbur^ in bae

@it)cn berübcrfcbaut. Otuf bent X)a(be bee ba^intediegcnben latei*

nifcbcn ,
bae f(l^on fo mannen abenblänbifcben tilget be*

berber^t bat, faben n?ir bic 2)tcncbc im 3Bc^en be^ Xage« bc^aglicb

lujtmanbeln. Ratten mir bae Ömbfe^hntgefcbrcibeu be^ treuherzigen

Xbrcler^ im lateinifcben Älofter ju 5^ajareth unö §u S^u^e machen

moüen, fc ^ueb mir attabenblicb un^ auf biefer friebUdhen

©arte ergeben fönnen, unfern 33Hcf b^cb über einen großen Xbeü

ber 0tabt unb meit in ba^ ßanb bineinmerfenb.

'^ie finfenbe Sonne mahnte un^ jur ®ite. ©ir langten nach

etma einer unb einer b^ben Stunbe mieber bei bem fünfte an, oon

bem mir au^gegangen maren, — beim X)ama0fu^tbore.

X)u b^f^ Xb^^^ mieber i)oä) unb beine 5[Rauern mieber

fefl gemacht, bu Xo^ter 3erufalem; au^ fo ifl „bein Schabe

groü, mie ein 2l?eer. ©er fann bich ^ueb fo „flabpen

5UIe, bie oorübergeben mit ^änben, pfeifen bicb an unb fcbütteln

ben ^opf über bir: 31^ ha^ bie Stabt, oon ber man fagt, jte fei

bie allerfcbönfte?"



SBanbetung im 5'^dc

Jßenn fcu auch nid)t iuü^teft, ba§ bic Djtfcitc bcr Stabt bie

^auptbü^ne für bie propt)etifcbe It)äti^feit be^ «^crrn in 3crufalem

ab^ab, — bu fü^Ijt bic^ burcb bie ^Jtatuv fdbjt fajt inftinctmä^i^ bcrt'

^in gezogen
;

e^ ift, a(^ ob bie tiefe Äliift, in tretc^e ber ?0toria

bort ^inunterfäüt, unb ber breige^ipfeite Oelberg, ber ba^inter über

bie Stabt ^ereinfcbaut, bir etma^ im 33crtrauen über bie gro§e

Q^ergangen^eit fagen batten. Unfre ^ü§e menigftenö manbten

fic^ am (iebften unb am ofteflen bem Step^an^tbore ^u
,
unb man^

eben lieben 'Jtac^mittag fa§en mir, im 'Jtücfen bie lempelmauer, ju

unfern ^ü^en ba^ 2^^al Sofapbat unb oor un^ ju unfern Raupten

ben Oelberg, ba braunen nieber. ißon bort fteige id) nun auf

jteilem i|3fabe mit meinen Öefern in ben jäf)en ^b^lgrunb ^inab unb

fü^re pe über bie füblicbe Äibronbrücfe ju ben peinernen DJtonu«

menten 3ofappat^, 5tbfolom^, 3acobi unb m ber eigene

liefen J^atenge. Oap ba^ ®rab be^ ^ofcippat, je^t eine jiem-

ticb oerfc^üttete ^elfenau^b^b^^^Ö Kammern unb 5^tif^en, feinen

9^amen mit Unrecht trägt, unterliegt feinem ^^nn fo f(^Iiept

ba^ erpe 33udb ber Könige: „Unb 3ofap^at entf^Iief mit feinen

33dtern unb marb begraben mit feinen IBätern in ber Stabt Oaoib^.'"

5J)a^ jiemlic^ bic^t baoor pe^^enbe Oenfmal, basS oieüeid^t mit bem

erpern ein @anje^ ju bilben bered^net mar, ip ein au^ bem natür*

licken ^el^ ge^auene^, mit jonif(^en Säulen oer§ierte^ ^SierecE,
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auf ircld>cm jtch ein culin^crfcrmiger, in tic ©cftalt einer umgefebr*

ten Ircmpete auelanfenber Ueberbau erbebt. I)af n?ir in biefem

Denfmal, bas ebenfalls eine ©rabfammer mit ?bifcben in fid) fcblie^t,

nicht bas ©rabmal 3lbfclcms ror uns haben, bas fagt uns eben*

falls bie heilige Schrift, benn ,,fie nahmen ’^lbfclcm unb marfen

ihn in ben ©alb in eine gro^e ®rube, unb legten einen fehr

großen «öaufen Steine auf ihn unb bas ganje 3frael flöhe ein

jeglicher in feine |>ütte." (2 Samuel IS, 17.) J)ie 3uben heilten

biefe^ 23aun?erf für bie ® ebächtni^fäule, bie fich ber rebellifAe ^ö*

nigsfohn im Äönigsthale errichtete (2 Sam. 18, 17) unb fpeien

au^, fo oft jte baran oorübergehen. Mein abgefehen baoon, ba^

3 ofephu6 jene 2)enffaule bes Mfolom eine marmorne nennt, fo

jeigt auch ber ganje 33auftt)l einen (Eh<ir<i^ter
,

ber 511 bem 2)aoibi*

fchen im minbeflen jlimmt, fonbern entmeber, toie

Otobinfon meint, auf bie ebomitfehen -Aerobier, ober nach

©ilfon gar auf eine noch fpätere jurüefmeift. Mr ber oier*

eedige ©ürfel, ber, au^ bem natürli^en ^els gehauen, ben juoor

befchriebnen Ueberbau trägt, barf in aller ©ahrfheinlichfeit ein höheres

©terthum anfpredhen, unb mit Olücfjtcht barauf behauptet ©illiam^,

ba^ bas jebenfallS intereffante 39^onnment in feiner älteflen 'Einlage

allerbingS bie alte ©ebächtni^fäule jenes 2)^anneS oorftelle, um beffent*

roillen ber Äöuig ^aoib in tiefer Trauer über ben ^ibron floh-

Sei ber fogenannten ©rotte bes 3acobuS meiter füblich,

einer mit einem non borifchen Säulen getragnen

Sortal, ^uf. ^ie Ueberlieferung bejeict)net fie

als ben Drt, mo ber 5lpofiel 3acobuS bei ber allgemeinen ^lu^t ber

3ünger (©oangel. DJJarci 14, 50) fich bis jur '^luferftehung beS ^errn

oerborgen gehalten

©ir flehen bereits oor bem lebten jener oier iRonumente
,
einem

mieber auS bem natürlihen gehaunen Siereef, baS

,

mit einigen
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lieferun^ nennt eö ba^ @rab jenee

@eift ®otte^ angejogen, ba^ 23otf um feine« ©ö^enbienfte^ mitten

freimüt^igiic^ ftrafte (2 (Jbimnif. 24, 20 — 21), unter ben ^änben

be« erbitterten ißotfe« (tarb. dagegen, ba^ ein fpätere^ @efcbte(t)t

au(f) biefem tt)tärtt)rer ein @rab baute, tä^t ftcb im 'Jlttgemeinen

nid)t^ einmenben; benn ber ^err felber [pri^t: ,,3br bauet ber

i|3rop^eten ©rüber; eure 2)üter aber ^ben fie getöbtet; auf

ba^ geforbert merbe oon biefem ©efc^tec()t atter ^rop^^eten 33tut, ba^

uergoffen ift, feit ber 2ßett ©runb getegt ift, uon ‘-Jlbet^ 35tut an

bi^ auf ba« Slnt umfam jmift^en bem 5tttar unb

Xempet/' (ßuca^ 11.) 2öer aber mit! ber Uebertieferung, baf eben

biefem 9?tonument, uor meinem mir fte^n, jene^ ©rabmal fei, einen

unbebingten ©tauben fd^enfen?

©tma^ meiter fübtid) am 2tb^ng be« Celberg« mit! un^ bie

attjugefctjmü^ige 6age gar atte bie ©rüber in ©iner ©nippe geigen,

metci^e bie ip^arifüer ben getöbteten ip r o p t; e t e n bauten. 2öir ftimmen

über bie ftacf)en ©rabfteine ber 3uben, bie hier fcpon in ber ütteften

3eit ii^re fterbticben Jütten nieberjulegen liebten (2 Könige 23, 6),

an bem 5lbt)ang beö fübtic^en Delberggipfet« ^inan unb fielen uor

einer getfSöffnung ,
bie burd^ ein frei<Sförmige« ©emac^ ju einem

fleinen ßabprint:^ non ©üngen unb ©atterien mit Äümmerdt>en unb

Sf^ifc^en fü^rt. Steigen mir noc^ etma^ meiter aufmürt^, fo treten

mir auf eine freie 3tnl^ö^e. tttec^t^ liegt eine §erbrod^ne Süute; mir

entbeifen au(^ eine atte ©ifterne in ber Mi^e, aber unfer 33licf

fc^meift Heber nac^ bem 2;obten DOteere au^, beffen töerge mit i^ren

jadigen S^tünbern ^eute im tiefften $Dunfetbtau uor un^ Hegen.

2öir feeren nun ju ber uertajnen 2;^altiefe §urücf, inbem mir

unfern 2öeg über ba^ 3)orf Sitoa^ nehmen, beffen 33emo^ner

fic^ in einer alten 2;obten|tabt an einem tieferen 5tb^ang be^ ^elfen^
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angeftcbelt haben, ben bie Ueherlieferun^ für bcn 23erg erflärt, auf

treldbcm Saicmo für feine auetänbifcben 2Öeiber ,,bem ©reue! ber

ü)?cabiter unb bem ©reuel ber 2lmmoniter eine «ööhe haute" (1 35ucb

ber Könige 11, 7), unb baber ben 5Ber^ beö ^^ergernijfe^ nennt,

3n ben ftitten Kammern, bie jic^ au^ ber ^erne faft trie bie in

ben Jets gehauenen gtuglöcher eine^ JaubenfAIage ausne^men,

^hen bie ^^eüa^^ be^ 2)orfe^ eingeniftet unb am zertrümmerten

2Öerfjtücfen allerlei Ißors unb 3tnhauten für fitb unb für i^re -^au^^

t^iere ^injugefügt. €o mo^nt beim :^ier bie tebenbige 2lrmutb bei

bem reichen icbe umfonft jur 3Dtiet^e. 2Bir eiten nun ju bem foge-

nannten 2)tarienbrunnen in ber I^attiefe z^uifchen bem Oh^el unb

bem '^erg be« 3lergernijfe^ flinunter, n?o mir bie fchöne 3ßelt uon

0itoa^ mit ihren 2öajferfrügen uerfammett ftnben. 2öar bae bee

,,^önig^ leidh," mo iJtehemia’^ aufgehäuften Mmmer
megen ,, nicht tRaum hatte, ba§ ee unter ihm hätte gehen fönnen,"

at^ biefer bei 9^a(ht ben 33ach (Äibron) hinanzog, unb ee ihm mehe

that, bie 2)^auern (3erufatems) atfo zn fehcn? (S^tehem. 2, 14, 15).

J)ertöau, ber ben törunnen übermölbt, ijt jebenfatl^ fehr att. 0e^^'

unbzmanzig 0tufen führen zu bem Duett hinab, ber in einem nie*

brigen minbung«reichen danal feine fühlen ^tuthen ,
bie oon

ZU 3fii urplö^tich etma^ tauticht auffprubetn, unter bem Obh^i n?eg

ZU ber benachbarten 6itoahquette entfenbet. ÜJtan glaubt, baf bie

30tarienquette ihren gemöhnti^en Sonath au^ einem fühlen 2öa|fer*

becfen in ben unterirbifchen getöf^achten be^ ^aram (b. i. be^ Jem*

betpta^e^) beziehe, ba§ aber bie ^eitbäber an ber Sßeflfeite be^fetben

ihre märmern 2Raffen bann unb mann bahinein ergießen, unb fo

jene laulichten 0prubet in ber Stltarienquelte oerurfachen.

3n einer graben Entfernung oon etma 1100 gu$ meiter füb*

lieh liegt an ber entgegengefe^ten 0eite be^ Dph^i um 5luögange

be^ Ääfemacherthale bie berühmte 6iloahquelle, bie 2)tuhameb ber
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arabif(^en Ucberlieferung ö^folgc fo f)od; ^cel;rt ba§ er fte

nebft ber 2)^ecca fein ^arabie^ bemäffern lägt.

2)ie Dueüe mad)t eben eine i^rer geijeimnipoüen Raufen; bod)

fe^en n)ir an ber 9'^fäffe bort beutlic^ fic nod) ni^t lange

non if>rer fegen^reid;en 5(rbeit rnl;t. Unter einer ^elfenmöibung, in

n>eld)e ber unterirbifi^e ^anal non ber 3?tarienqneüe ^er münbet,

quillt ba^ 2ßa[fer l)ernor unb ergieft fic^ in einen tieferliegenben

gröfern 33ef)älter; ein fleiner ^anal fül)rt e^ non bort ben ipflan^

jungen ju, bie fid) bi^ in ba^ J^al 3ofa]p^t l)inabbreiten
,
unb

bort bie fogenannten ,,Äönig^gärten" (9tel)em. 3, 15) bilben.

Saftige ©emüfe unb fdjattige ^ruc^tbäume überfleiben l)ier bie fonfl

nadten IRippen be^ gelfengrunbe^ unb biirc^brei^en mit i^rem mol)^

tl^uenben @rün ba^ rötfjlic^e ßic^t, ba^ alle ^^ügel unb gläd)en

um 3crufalem, id) möd)te fagen, mie eine leife S(^amrötl)e über^

fliegt, unb ba^, ben ^rü^ling ausgenommen, mo allerbingS aud)

®raS unb betreibe lebenbigere färben barein mifdjen, faft nur

non bem fal)len ©rün ber Oelbäume f)ie unb ba überbunfelt

mirb. Unmeit beS norl)in ermäfjnten 3öafferbel)älterS feigen mir

einen jmeiten 33e^älter, je^t in einen ©arten umgef^affen, bie

fc^önften Del^ unb Feigenbäume tragen. ,,2Öar ber erjtere ober

ber le^tere fener ,,Xeid) Siloa^," mo ftc^ auf beS ^errn ©el)ei§

ber Slinbgeborne maf^en mu§te? {©oang. 3o^. 9, 7.)

2ßir oerlaffen nun baS ,,ftille geljenbe" SBaffer ju Siloal)

(Fefai. 7, 6) unb menben unS an ben ÄönigSgärten oorüber ber

Stelle ju
,
mo baS 2^:^al 4>innom unb baS J^al 3ofabf)at in eine Spi^e

jufammenlaufen. ^ier finb mir nun bei bem 23runnen Dtogel,

b. i. ,,bem Duell ber Äunbfc^after
,

" angefommen, bis mof)in einfl

Fonatl)an unb llll)imaaj oon bem flachen F^lb ber 2öüfte l)er als

Äunbfd;after oorbrangen (2 Samuel. 17, 17). Dort bie oom fo=
•

genannten 33erge beS 25öfen Dtat^S f^roff oorfpringenbe 3ßanb mit
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i^rem einla^'cn^e^ 3^attcii über Den 'Spuren ehemaliger ©arten ijl

nieüei^t Der ^eU Soh^lcth, mc Der empörerif(he 5lDonja mit

feiner D'totte „6(hafe unD O^inDer unD gemäjteteö 33ieh opferte"

fl Such D. .tön. 1,9), bi^ Der ^ofaunenhalt unD Da^ 3audh^en

Dc^ 33olf^, Das bei Der Salbung Salcmo’S jum Dkchfolger auf

Dem föniglichen Stuhle oom X^ale ©i^on an Der ffieftfeite Der

StaDt fid) h^^ttjäljte, DaS fröhliche ©elag urplö^lich auSeinanDer*

fehreefte. Selbft no(^ h^^^ pflegen ft(^ Dort in Dem fogenanm

ten 3BaDi el 9tubäb Die ^emohner SerufalemS gelegentlidh jU ergehen.-

J)er Brunnen 9togel, an Dejfen ^tarnen Die ©rinnerung fener

^mei ^Begebenheiten Dem tönig !5)aoiD ^falmen ,,auS

tiefer IJtoth" auSjupreffen mohl geeignet maren, ift ein mit großen

DuaDern auSgemauerteS, jiemlii^ unregelmäßiges 33ierecf oon 125 ^uß

Xiefe. J)aneben fehen mir außer mehrern fteinernen Xrögen für

Das 33ieh einen alten Jei(^, Der, über unD über mit ©rün bezogen,

uns faft ein menig anheimelt, -^ier ift einer Der «^auptpläße, mo

Die 2Bafferoerfäufer oon 3erufalem ihre Schläuche füllen.

©tma nur noch 3[^onat fpäter j^ur 9tegenS§eit, Die ihre

iJtähe fo eben Durch fcht^urje Söolfe Dort über in ©rinne^

rung bringt, unD Der Dteichthum DiefeS Brunnens, Den oielleicht

Das einficfernDe Söaffer DeS tiDronS unterirDifch fpeift, brid;t an

jmei Stellen aus Dem IBoDen DeS ih^^^ bachartig

2)a nur DaS 3uffathor noch eine 2öeile na^ Sonnenunter*

gang geöffnet bleibt. Die Sonne aber fehr balD ihre leßten Strahlen

merfen mirD, fo eilen mir Durch '^innomthal jener leßten

flucht ju. taffebraun erglänzen Die felfigen ^^bhänge Dicht jur

fiinfen, an Denen h^^ oereinjelter Oelbaum Dunfeit,

mährenD Die $Berge oor unS über Der röthlichen ©bne in blauen

2)uft mie oerf^meben.



SSatiberung in bcn füblii^cn, UJejHtd^cn unb nörblti^cn

Umgcbuttöett öon Serufalem*

<Bo fprac^ bei* ^err gum ^rop^etcn ,,@el)e hinein

^um 6c^a^metfler ©ebua, bem ^cfmeifter, unb fpricf) ju i^m: 2öa^

bu ^ier? 2Bem gef)örfl bu an, ba§ bu btr ein ©rab ^ier

i^iauen läffefl, al^ bei* fein ©rab in bie ^öf)e f)aiien Iä§t, unb al^

ber feine 2öoI)nung in ben Reifen ma^en lä§t. 0ie^e ber ^err

tuirb bic^ megirerfen, tnie ein ©tarfer einen me^mirft, unb bi^ ju=

f(^arren, unb tuirb bicj) umtreiben mie eine Äuget auf meitem ßanbe."

(3ef. 22, 15— 18.) 5tn biefe 2ßorte be^ %. Z. mürbe ic^ teb*

i^aft erinnert, menn i^ etma ucn ber ©übojtcde ber Xempetmauern

auf bie leeren ^elfengräbcr bei ©iloat) t)inüberblicfte, no^ lebhafter

aber, at^ ic^ unter ben getfengräbern um^ermanberte, bie über bie

0übab^änge be^ 2^]^aleö <^innom uerflreut liegen. 5)ort nämlic^

Ijallen bie leeren 2öo^nungen be^ Xobe^ uom ©eräufc^ be^ Sebene

mieber, unb bie 23ergangenf)eit tritt uor ber unmittelbaren ©egen^

mart in ben ^intergrunb; :^ier aber ^^errfd^t in ben leeren Se^

Häufungen be^ !Iobeg bie uölligfle stille, unb ©ebanfen mie bie:

„2öa^ l)ajt bu l)ier? 2öem gefjörfl bu an?" brängen fic^ unge-

l^emmt ber (Seele be^ 2)arüberl)inmanbernbett auf. ©injelne Del^

bäume ober Delbaumgruppen am Dtanb ber fteilen f^el^terraffe ftreuen

i^ie unb ba il^ren bunfeln 6c^atten über ben bläulichen Äalfflein,

in unb au^ meinem bie ©räber ge^uen ftnb, unb meifen auf bie
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pfle^eubc ber ßebenbigen ^in
;

auc^ beuten bie auö lofen

'Steinen rct) ju[ammengelegten geuerftätten am (Eingänge biefe^

ober jenen @rabe^
,
fpmie bie fc^marjberauc^ten ©rüfte, benen man

^ie iinb ba begegnet, auf einen ge(egentlicf)en Sefud) aue ber be^

nac^barten 2Öüjte ^er, unb enge, aber tiefe ©ifternen t?on alter*

t^ümlidjem 3lnfebn Poüenben bae Silb ber 2JÖel^nIict)feit im Sinne

bej 93torgenlanbee
;

ic^ bin aber felbfl aud^ nid)t auf ©inen $eben*

bigen an jenen melanc^olif(^en Stätten bee Icbe^ gejto^en.

2öir erflimmen nun non bem IBrunnen 0togel au«
,
mc mir auf

unfrer 2öanberung flehen blieben, ben Serg be« 33ofen IRatfiee,

fo benannt Pcn ber Ueberlieferung, bie l)iel)er ba« Sanbtjau« be«

Äaip^a« perlegt, melcf)er ben argen O^tat^ gab ,,e« ijl un« beffer,

©in SOtenfd) fterbe für ba« 2?olf, benn ba§ ba« ganje 2^olf Per*

berbe. '' (5o^. 11, 50.)

^ier fielen mir nun i^öc^ft mal)rfc§einlic^ auf bem Töpfer«*

acfer, ben bie <^o^enpriefter, bie ba« Äameel ,,jene« bbfen IRat^«''

ct)ne 2öeitere« perfdjlucft Ijatten, in mücfenfeigerifct>er ®emiffenf)af*

tigfeit für ba« Slutgelb ber brei^ig Silberlinge ju einem 33egräb*

ni§ armer Pilger erfauften. (2ltattf). 27, 6 — S.) ©in bebeu*

tenbe« Säger pon meiner X^onerbe in ber Dtä^e, ba« bi« auf ben

l)eutigen lag geftocl)en unb perarbeitet mirb, fomie ber Umjianb,

ba§ ber ijßropl^et 3eremia« ben irbnen Ärug gerabe ,,im Jfjale

-^innombem 3tegelt^ore gegenüber" in propf)etifci^*jtnnbilbli^er 2öeife

jerbric^t (3erem. 19), laffen !aum einen 3n>eifel übrig, ba§ bie« im

©anjen genommen ber Ort fei, für ben bie Ueberlieferung i^n

au«giebt. ©« Ijaben benn auc^ Pilger au« allen

bejlen« jum 18. 3a^rl)unberte l^erab il)re flerblic^cn «füllen an

biefer Stätte nkbergelegt, unb jmar jum X^eil in ber Slteinung,

ba§ bie trocfne ipfeifenerbe pon ^afelbama bie eingelegte Sei^e

innerhalb 24 Stunben bem Staube PoUftänbig miebergebe, nod^
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me^r njo^t aber tn bem 2ßa:^ne, baf biefer um ben '13rei^ be^

unfc^ulbigen 33Iut^ crfaufte 5(cfer aüe 8c6ulb bcffen, ber bcrt ber

5tufer|te^ung entgegen^rrt
,
unau^bleiblt^ tilge.

2öir merfen einen Slicf in baö fogenannte ^ ein b aue

,

gegen^

märtig ba^ einzige 2)enfmal, melcbeß bie ^age bee 33Iutacfere ber

Ueberlieferung jufolge fenntlicb macht. 2)a^ ^O^auermer! ber beiben

ipfeiler, bie eine 51rt iBorbaüe ju einer bopp^lten ©rabe^b^^^^

S^if^en unb Spuren non 3^ifcben tragen, glaubte ein fachfunbiger

gorf^cr bi^ in bie 3^^t nor ber 3^i^jtbrung ^erufalemö burch Jitue

binauffe^en ju muffen. 3)tan mei^ nic^t, mer ft* b^^^ urfprünglicb

„eine 2öobnung in bem Reifen'' M't ,,meg=

gemorfen

,

" unb nur frembe Scbäbel unb c^nochen [eben mir in

ber Jiefe be^ ^elfengrabee ftcb ,, umtreiben.
"

ift bter ein ziemlich romantifcbe« ^5)urcbeinanber non

terraffen, ^eletreppen unb ^eUgrcibern; bocb ich mill meine Öej'er

mit ber 33eficbtigung ber einjelnen einanber febr äbnlicben ©rüfte

nic^t aufbaltcn, bie, mol)! meift aues ber altfübifcben 3^it berrübrenb,

fpäter non ben mieber bcnu^t mürben. 2)ort aber bei bem

©rabe bicbt am ©ege muffen mir fcbon ein paar Minuten ftcbcn

bleiben; benn bie griecpifcbe 3nfcbrift fagt une, ba§ jebn DJlänner

au^ ©ermanien ihre le^te 'Jtube barin ju finbcn hofften. ,,2Öo

habt ibr’^ nun? unb 2öem gehörtet ibr an?"

Dr. ©larfe, ein englifcber Dteifenber ju '-Einfang biefe^ 3abf'

bunbert^
,

glaubte in biefer lobtenftabt auf bem 35crge bee 33öfen

Dtatb«^ eine gan§ befonbere ©ntbeefung gema*t ju b^tben. ©r fanb

an mehr al^ einem ©rabe bie Söorte ,,be^ einge^

graben, unb baute barauf ben eiligen Sebluh, baf

auf ber gegenüberliegenben ^öbe bie Stabt 3)anib^ ^u fueben fei.

©r mufte nic^t, ba§ bie auf bem 3ion gelegne Utpoftelfircbe auch

mit bem Dramen ,,Sancta 3ton" bezeichnet mürbe. 3)er guteSlJann



aber noch weiter. 2)ie auf^cfcblagne 33ibel in ber <^anb, er*

träumte er jt db unter ben ©räbern auf feinem fonber*

barer 2Öeife, fcgar bie ©ruft bes <^errn. 3ene^ ©rab bort I)at

ja auch eine Ceffnung, bie mit einem 6tein ju rerfc^Iie^en ift,

unb im 3nnern, — mie munberbar! — nur ©ine 5^ifcbe! 3a,

bort ijt mo^t gar bie ^^elfenfteile ,
mo i^etru« mit bem ooraneiten*

ben ,,anbern 3nnger'' nidbt '£(f)ritt t)ielt! (©o. 3o^nnie 20, 4.)

2öa^ braucht eß meitern 3 f^i9 ^tffeß ,,bci einem fo au§erorbentIicben

3ufammentreffen mit alten Umjtänben, bie jt^ auf bie ©ef^idf)te

beß b. ©rabeß belieben."

2öir fteigen nun bei ben jüngern ©räbern ber ^araiten,

einer jübifcben 0ecte, bie gegen ben Xalmub proteftirt, ju bem iöir*

fet eß Sultan am '^ußgange be^ ^innomtbal^

mänbe beß Ib^^® bilben bie §mei febr langen Seitenmänbe beß alter*

tbümlicben jöebälterß unb §mei Duerbämme auß Duabern fcbliefen

bie ^mei fdbmälcrn Seiten im Ü^orben unb Süben. ^ie 2öaffer*

leitung beß '^Jitatuß, bie oon ben Salomo^teid)en bei ^etblebem

über ben ^erg beß ^bfen Dtatbeß umfcblängelt ben

leicb, ber nur feiten Söajfer bietet, im 2Öeften, 'J^orben unb Often,

alß mellte fie ibm, bei feiner großen 5lrmutb, ib^^ Unentbebrlicb*

feit immer unb immer mieber nabe legen.

©ir manbern nun mciter aufmärtß ju bem fleinern 39tamilta*

teicbe, am ^Beginn beß ©ibontbaleß. ©inige ^orfeber ibn

für ben ,, alten leicb " (3ef. 22, 11), melcben ^ißfia §ubecfte unb

oon abenbmärtß jur Stabt 2^aoibß binunterleitete (2 ©bron. 32, 30),

mäbrenb fte in bem tiefer gelegnen 23irfet eß Sultan ben foge*

nannten ,, untern leicb " feben (3ef. 22, 9). 3ener neue Jeicb,

ber baß abenbmärtß geleitete 2ßaffer beß juerftgenannten empfing, ift

ihnen bann ber 23 ir fet el -^ammam, — etmaß öftlicb oom 3nffa*

tbor innerhalb ber b^uliä^« Stabtmauern; bortbin leitet eine rohe
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iRinne nocb ()eut bie gelegentlichen ©etnäffer bee 9JtamiÜa'

becfen«.

2J?it ben 2Utert^umebebenfen
,

bie an bem testen fünfte haften,

rciü meine ßefer hier nicht heheüigen. ßiehe fich heftimmt na*^

meifen, ba§ bie lehtermähnte Oertlichfeit innerhcilh ber 0tabt

auch bamal^ gelegen (Sirach 48, 19), [o mürben fie bamit

mefentlich gehoben fein.

Sltnhamebanifche ©rüber liegen ^ur Seite bee cbern Jeich«,

ber jich auch nur ^ur IRegenejeit mit SBajfer füllt. |)ierher füllte

urfbrüngliÄ ber brotejtantifche ©otteeacfer fommen; ^ifchof 511eranber

mar, menn ich i^^^ht irre, fogar fchon bort begraben. 2)a erhob fti^

eine eigenthümliche Schtoierigfeit — in ber Diegion ber ßuft. ®ie

oon ben chriftlichen ©rabern jurücfgemorfnen Sonnenftrahlen mürben

ja nach ber Berechnung ber 9J?uhamebaner gerabe auf eine^ ihrer

SfJtinaret« getroffen unb bamit jene« «öeiligthum befubelt h^^ben. So

muhte man benn ben gefaxten Bl<in mieber aufgeben unb ben erjten

broteftantifcl)en Bifchof auf bem Stuhle 3vKobi be^ ©erechten jur

lebten Dtuhe anber^gmohin betten.

©ö fammeln ftch auch h^'^ite mieber fchmarje 2öolfen über

aber noch fcufjt unter bem 2)rucf ber Schmüle 51Ue^ oergeben^ nad)

ber entlaflenben Dtegenjeit. Schmerer noch hangen bie Sßolfen

2)eineö ,,fchöne^ "
Cf^f. 48, 3.) 51^,

mann giebjt ^u, ©ott, 2)einen gnübigen 0tegen unb erquicfjt 3)ein

©rbe, ba^ bürre ift?

2Öir menben un^ nun bem Bergrücfen an ber Üforbfeite ber

Stabt ju, ber, hi<^ i^iit ©nippen oon Oelbüumen befe^t,

jum freien ßuftmanbeln unb jum finnigen 2öeilen einlabet, unb

manbern juerft linf^ ^u ben entferntejten '^llterthümern in biefer

©egenb — §u ben fogenannten ©rübern ber 9tichter h^'^über.

®a jtehen mir in anmuthiger Umgebung oor einem mit Blumen

12
*
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unb ^Blättern rcidb t^ct^icrtcn ^crtal unb treten burd) einen 35or^of

in ba^ ^au^?tgemad) mit meutern Seitenfammern. J)a biefe^ in

ber Ibat frf)cn gearbeitete ®rab gegen 70 9tifd)en jählt, fo ^at

e^ bie febr junge Öegenbe flug^ ben 71 5[Ritgtiebern be^ -^o^en

jngemiefen. 2Öir aber fragen mit bem ^13ropbeten auch hier:

„2Öem ge^örfl bu an?" nnb f^reiten rechte §u ben Äonig^gräbern

hinüber, bie ihren 97amen infomeit mit S^te^t führen, al^ mir e^

t)ier mirfücb mit bem SO'taufcleum einer Königin t^un ^aben, —

jener Königin |)elena nen 5tbiabene, bie ftcb fammt i^rem ©o^ne

ju 3e^ot?a^ belehrte, bie beiüge 0tabt p ihrem 2Öo:^nfi^e machte

unb i^re neue Siebe burd) reiche ©penben an bie ©tabt unb an

ba^ 33oIf @otte^ bethätigte. (Jin tief in ben ^el^boben einge*

i^auner offner Q3orhof, ber atlerbinge an bie ^rieftergräber in 2;^eben

erinnern fann, liegt ju unfern ^ü^en; bur^ ein ^Ib oerfd^üttetee

J^or treten mir gebüeft hinein
,

bemunbern über bem portal bort

bie reichen ©eminbe oon Jrauben, 33himen unb fruchten, unb

friechen bann bur^ jene mit ©teinen faft au^gefnüte Deffnung in

ba^ DJtaufoIeum hinab mit feinen Kammern unb c^ämmer^en, ©ängen

unb 9?ifd)en. ©inige Ueberrejte mei§marmcrner ©arfoph^tg^. über

ben 0oben oerftreut, prebigen auch in biefen bunfeln Dtäumen

über ba^ prophetifche : ,,2Öaft haft bu hier?" unb bie jtitlen fchat'

tigen Umgebungen fprechen: ßa^ bi^ nieber, ^ilgrim, unb benfe

über bie '^rebigt, bie bu ba unten gehört haft, nad).

Da baß ©rab ber -Helena hart an ber ©trage nach ^'tabuluß

liegt, fo fchlagen mir unß meftmärtß ba htm'iber unb folgen ber

flachen ©infenfung, bie, non Oelbäumen befchattet unb mit ©ifternen

reich befegt, bem Damaßfußthore entgegenläuft, jur fogenannten

©rotte beß 3cremiaß in ber füblichen ©teilmanb eineß runblichen

^ügelß. ©in ummauerteß ©ärtchen mehrt ben jum 3nnern

biefer ©rotte
,
bie, urjprünglich oielleicht ein ©teinbruch

,
jegt einigen
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mu^Iimtfd^en ^eiligen jur lebten bient. 2Öar bieö ba^ ,,^enf=

mal be^ ^erobeö?" 2ötr miffen’e nicl)t

©ine alte 6a^e berietet, ba§, menn man ^mifc^en bem ®a-

ma^fu^t^ore nnb ber ^cremia^^rotte [i(^ mit bem O^r auf bie

©rbe le^e, man j^n gemiffen ^aiifc^en eine« nnterir^

bifc()en 33a^^ nerne^me, ber non ber (entern ©egenb ber mitten

bur^ bie 0tabt bi^ unter ben Reifen ber Omarmofcbee

fließe. 3(b 33er[ucb, ber ber vjelbfttänfcbnng ficberlicb

in b^bem ©rabe unterworfen ift, nicht gemalt; würbe auch fo

^ut wie unnüb ^ewe[en fein, inbem bie baläjtinenfifcbe Sommer^

fonne non 33eiriit bev auf mein Obr fo einc^ewirft b^^tte, ba§ i(^b

obnebie^ ftet^ einen 2öafferftrom barin braufen b^'^le. DJtebrerc

neuere D^teifenbe iebocb ,
bie in ftiüer i)kcbt ber 5[ltuttererbe bort

ibr Obr geliehen b^^'e'ii, beftätigen ba^ fcbon oon 5lntoninu0

illtartbr mitgetbeilte ©ebeimni^. 3!}ian fteb^ biefem

unterirbifcben ®a(bc jenen obcrn 'iluöfluü bee ®ibon, ben ber

fromme, weife unb glüd’licbe ^i^fia ber anrücfenben ^fft)rer wegen

j^ubedte unb in bie Stabt bcvc'inleitete, unb wie man ihn für ben

-^auptnäbrer ber großen ffiafferfammlung unter bem lempelberge

halten möchte, fo ift man geneigt, biefe Xempelwaffer felbjt au(^ in

bie 2l^aria = Siloabquelle au^ftrömen gu taffen unb fo ©inen großen

ffißafferjufammenbang oon D^orben nach Süben an^unebmen.

9tun, bie i]Sropbelco wenigften^ feben in ihren ©eficbten ba^

QBaffer be^ ßeben^ unter ber Schwelle be^ lempele in alle oier

-^immel^gegenben b^ii^uöfprubeln (©jcc^. 47), unb bem ©oange^

liflen geigte ber ©ngel einen lautern Strom, ber flar wie ein ^rt)^

ftall oon bem Stuhle ©otte^ unb be« ßainme^ ging. (Offenb. 22, 1.)

Oa^ finb freilid) nur Scbattenbitber bin^ntlifcber ©üter; baö

binbert aber nicht, baf fie in ihren allgemeinen Umriffen ber irbif^en

Söirfli^feit entnommen würben.



Scfud) in l>cr £>aöiböjiabt.

,,fOMc^ct euc^ um unb umfanget fic, ^ä^Iet it)te X^ürme,

uub er^cf)et ibre ^^aläfte, auf ba§ man bauen uerfünbige bei ben

9tac^!cmmen.'' (^f. 48, 13, 14.)

3^iefe fro^lidben ^ofaunenftefe be^ ^eiligen ^l^falmiften bämpfen

fxcb, au« ber ^erne ber 3abttaufenbe !^erüberfct)allenb
,

über ben

,,3teinbaufen" ber alten S^auibeftabt ju teifen Iraueraccorben. 2)a^

muBten mir im 33crau0 unb erfuf)ren e« auef) an unfern >^er§en,

al^ mir uns an einem Freitag 9badbmittag borttjin begaben unb

ben feinen fpärlicben Krümmern be« 5Utertl^umö nad^

aüen iRiefitungen l^in burebftreiften.

33enn bu bi(^ uon bem 3affat^ore ^er rechte ^u bem 3ion«=

berge Ijinauf menbeft, fo ift bas erfte ©ebäube, ba^ beine 3lufmerf=

famfeit in 31nfprudb nimmt, bie englifcb^pr Dtejtantifd^e ^ircf)e

auf einer 9lnl)bt)e be^ ^iom. 2^ie lonboner ©efeüfc^aft ^ur 33e=

ferberung be« S^riftent^um« unter ben 3uben begann ben öau;

bie ^reigebigfeit einer englifd^en 2)ame ^at ii^n uoüenbet. Cbf(i^on

bae in getbifc^em ©efdbmacf au« meinem Äalfftein aufgefü^rte tburm*

lofe Äreujfircblein ficb gan^ nett ausnimmt, fo mirft bu’s am (Enbe

bodb faum glauben rooüen, ba§ e^ ^u feiner 3^tt ^man^igtaufenb

il^funb gefoftet bat , mag man bir immerbin fagen ,
baü jU einer

fiebern ©runblegung 40 ^uB b^^>^ Irümmerbaufen , uielleidbt oom

ebemaligen '!]j5alafte bes Aerobes
,
btnmeg^uräumen maren.
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91un t>a bu üor ber evjlen protefiautifc^en ÄircJ^e in

rufalem unb n)irfl bic^ aU proteftantifc^er ftc^erlic^ barüber

freuen, ba§ in bet 6tabt, t)on noc ber ,,f^öne @Ian§'' über bie

2öelt ;j)in au^gebro^en ift, ni^t me^r bIo§ jene aüjutrüben ßid)ter

ber Äirc^en brennen, benen ber ^err ben Senktet f^on feit langer

3eit me^r ober minber umgefto^en t)at. 2tüein §n?ei ober brei 9?e^

bengebanfen möchten jebem beut[cf)en (Sijriflen bie ^reube baran

bo^ tt)o:^I in ettoa^ oetfümmern. 0ie^ einmal ba^ ©ebäube

re(^t genau an; ba ijt eine auffaüenbe Unregelmä^igfeit in bem

fonft fo gef(^macfooüen Äirc^tein, ein ba^ arc^itectonif^e föbenmaü

flörenber Seitenbau. 9^un ba<S liefe ficf mofl oerfcfmcrjen ;
aber

moju benn biefer fonberbare 5tnbau? 2)er englifi^e Äonful mo^nt

barin. 2)er englifc^e Äonful? fragjt bu oermunbert. 3a, benn ber

türfifi^e ©rofferr, bem bie englifd;e flotte baö t)eilige öanb Ijatte

miebergeminnen f elfen, moUte ben lieben ^reunben nur eine Äon=

fular^^apelle gejtutten. Qlber marum fat man benn bem preufif(^en

^onful, beffen Ä'önig j^ur ©rricftung be« anglicanifcf)en 33if^ofötfum^

bie ooüe -^alfte beigefteuert, jur 2ßieberferftetlung be^ ©benmafe^

ni^t au^ eine Sßofnung auf ber entgegengefeften Seite angebaut?

Dlacf bem ©runbfafe ber ©ere^tigfeit, benn bie Äir^e ijl mit

englifcfem @elb gebaut
,

unb l)ätte man ©nabe für 0ted)t motlen

ergeben lajfen, fo märe mit bem arcfitectonifcfen ©leicfmaf jugleic^

etma ber böfe Schein eineö politifcfen ©leicfmafeö fcrau^getreten.

2ßir menben un^ oou biefem fprecfenben 2)enfmal türfif(^er

Unbanfbarfeit unb proteftantifd)cr 3lfter*33ereinigung an ber türfifdjen

Äaferne oorüber :föfer hinauf bem armenifcfen ^(oftev ju, bem

remt^n ber Stabt. 2)ie baju gehörige Äir^c ift prac^tooü, aber

überlaben, ©bie armenifefe ©eftalten in langen fc^marjen ©emän^

bern bemegen fief in ben bequemen unb faubern IRäumen ^in unb

fer. 5©ir aber eilen auf ba^ J^ad; mit ber freien ^^uc'^ unb IHunb^
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(Se^enüber fcem .^lofier lic^t bid[)t am 2öeflabl)an^e

auf ^mei (feiten \>c\\ bcr (Stabtmauer fdbfl cingefriebi^t ,
ber gro^e

munberUebli(^e ©arten, in beffen Säufeln ce p(^ t?on i>er^angenen

Beiten gar angenehm träumen lie§e.

Btt>ifcf)en biefem ©arten unb bem armenifc^en Älcfler füf)rt

nm unfer 2Beg nun jum Btoneti)ore ijinan^, ol)ne uns bamit an

bae ©nbe be^ Btot^ßbergee ju bringen, ber fic^ ^ier noc^ meiter

gen €üben auebreitet, e^e er ftd) in bae J^al -^innom ^iemlid^

fc^roff f)inabftür^t.

3ÖC finb bie i]3aläfte geblieben, bic fi^ fonft auf biefer tro^igen

gelfenftirn ergeben mochten? mc bie J^ürme, bie bu
,

o Äönig,

^ä^lcn l)ei§eft? Unb mer finb biejenigen, bie biefen X^eil be^ Bton^

beut „umfangen^'? ^ie lobten. 3)ie ©otteeäder ber ©riechen

unb ber Lateiner, ber 51rmenier unb ber teerifaner liegen ^ier ge*

fonbert nebeneinanber, unb bert ganj im 8iiben fcf)auet nom 6teil*

ranbe bes Btottö ber neuefte englifibe ^riebl;of mit feinen meinen

DJ^auern unb feinen alten Celbäumen auf ben IBlutacfer btnüber.

0)lef)re gu^pfabe f^längeln fic^ am Sübranbe be« Btonberg^

über bie ftbroffen ,
non Clirenbäumen unb Ülcferfelbern befehlen

91bl)änge in bas J^al |)innom btitunter. 2Öir aber menben une

mieber ^um Stabttf)cr ^urücf unb treten auf einige 31ugenbli(fe in

jenes merfmürbige ©ebäube, etma auf ber ber au^erflabtif^en

Bionsplatte, bas fcf)cu im 4. Bci^r^uubert als bie Äird)e ber

51 po fiel ermäl)nt mirb. ©in müftes 2abt)rint^ ren «Sälen, Jrebpen

unb lerraffen! 35ian j^eigt uns eine gro^e ü^inerne $alle mit einer

5lltarnif^e, unb bie ßegenbe, bie uns ^ier in Berufalem auf Jritt

unb Sd;ritt folgt, miü uns glauben mad^en, baü in biefen Otäumen

ber -^err bas Ijeilige 51benbmal)l einfe^te.

©in eigent^ümlicbes ©efül)l befc^leid)t bid>
,

menn bu
, auf

biefer ^ergplatte um^ermanbernb
,

bir fagen mu^t: Be^t manbelt
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betn toielleic^t über baö @rab beö ^in, beffen «^arfe

noc^ immer in alle ^inau^^aüt, ^erjerf^^ütternb unb :^erj=

er^^ebenb. ®enn [o fagt bie 0(^rift: 3)anib entfcf)Uef mit feinen

Spätem unb marb begraben in ber 0tabt !J)anibö (1 33. b. Äön. 2, 10).

2öir Ieit)en bal;er ber ßegenbe bie^mal fein ganj unmiüige^ Ot)r,

menn fie un^ im 33ertrauen fagt, ba§ baß mufjamebanifc^e 23eli,

über mclc^em baß foeben betrachtete ©ebäube errii^tet ift, bie lieber^

refte beß fönigtichen 2)i(hterß berge, auf beffen @rab ber 31pofieI

33etruß ju feiner mit f^ingern hintt'eifen fonnte (3lpofieIg. 2, 29)

unb fprethen mit bemegtem -^erjen; 2öo bu au^ immer fi^tummerfl,

bu ^O'tann na^ bem «^erjen ©otteß — ob wnter biefem ober

bort unter jenem 0tein, — fchtummre in ^rieben, biß ba^ ,,bu

erma^eft nach ‘Seinem Silbe''
;

beim auch bir

gethan ,,ben 2öeg §um Öeben."

3?o^ meiter norbmärtß, bem ^ufchreitenb, gelangen

mir ^u bem fleinen arm enif eben öfter, baß bie Älojierfage für

baß <^auß beß -^obenprieflerß taipbci^ außgiebt. 2)ie guten O^tönebe

miffen fogar bie Stelle, mo ber ^^abn gefräbt unb ber 3lpoftel bit-

terli^ gemeint b^t* 2öenn fte unß boeb lieber fagten, mo er ficb

,,märmte" (3ob. 18, 25); benn eß mirb unß babei gar froftig §u

Oltutbe.

3öir treten bureb baß 3ionßtbor mieber in bie Stabt ein unb

menben unß re^tß bergabmärtß. 2)a bi^t an ber Stabtmauer liegen

bie elenben Jütten ber 31ußfäbigen; fie ftreefen auß ber ^erne b^r

bie «^anb flebentlicb nach einem Sllmofen auß. 31cb baf je^t fein

«^eilanb mehr bie *^anb nach ihnen außreeft, fte anrübrt unb fpriibt:

,,Sei gereiniget."

2)a fommt foeben ein ßeidbenjug. 3)er Jobte liegt offen auf

einer flachen Sabre unb bie Xräger eilen, alß ob fte ihrer Sürbe

gern fobalb alß möglich ^ntlebigt mären. 2)er lobte mar einer
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ron ^enen, ^ic, .^int'cr Olbra^vune \u\ä) ^cm ^leifc^c, in flcifc^Uc^er

QBcife auf bic Srlcfung 3fracl^ in S^tufalent iuarten, unb n?cU bie

I^erfe DJicjtö auf ben 'ilu^en i^rc^ ®ei)lee liegen bleibt, jule^t t'cn

Irinnen muffen, ot>ne baf fie ;^u fprecben im Staube finb
:
^err, nun

läffeft bu beinen 2)iener in ^rieben fahren, benn meine 5tugen ^aben

beinen deilanb gefe^en, — in meieren meine Q3äter gefloc^en ^ben.

2ßir fönnen hier uon ben «öütten ber ^tuefä^igen au0 gleich

einmal einen fleinen 5ibfted^er in bas Duartier ber 3nben machen;

bie 3nbenmarftftraBe labet une ba^u ein, obfe^on fie freilich nict)te

(Jinlabenbe^ ^at. al^ @ngen unb 2öinfel, Schutt unb

S^mu^ in bem elenben Subenoiertel; bae ^er§ fet)it ftdj um, mät)*

renb ba6 5tuge fief) abmenbet; nur ba^ beutfe^e 0§r freuet fic^ ber

^cimat^Ii^en Älänge. 2Bir treten in eine Si)nagoge ber beutfe^*

bolnif^en 3uben ein. ^a liegt (Siner in fc^mujigem ©emanbe auf

bem fd^mujigen Soben; bort jx^t eine ©rupbe gemüt^lid) Sd^mä^en^

ber; ^ier recitirt ein be^a^lter Öefer ben Xalmub fo rafcb unb raud^t

ba^u fo leibenfc^aftli^, unb muftert uns fo eifrig, ba§ mir fic^erlic^

nid^t glauben fönnen, ber 'Berftanb miffe etmae oon bem, mas ber

0)funb plappert, — gefc^meige benn baö ^er^. Sinb bae bie 3tu^?

ermäf)lten, melcben oertrauet mar, ma« ©ott gerebet ^at, meieren

gef)ört bie Äinbfcf>aft unb bie ^errlid)feit unb ber ^unb unb bae

©efe^ unb ber ©otteebienjt unb bie 33er^eifung, melcber auc^ jtnb

bie 33äter, aue meieren ©f^rijlue berfommt nadb bem f5 leifcb, ber ba

ijl ©Ott über 3UIee
,

©migfeit?

Xiefe f^rage macht fid; mo^l auef) an anbern Crten laut; aber

hier am 2tbbang 3ione, im 3ingeficbt bee Q3ergee
,
mo fonft ber

Xempel ftanb mit feinen febönen ©otteebienften , burd)fcbriüt fie

bie Seele.

23ir oerfolgen unfern frühem 2öeg an ber Stabtmauer entlang

^u bem Ääfema^ertb'il binab. ©e gebt an fta^lidbten ©actu^beefen
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üorükr unb in bem tiefen 6d)utt unb 0taub finlen bie güfe ein

mie in 5tfc^e. 6(^on jtei^en tnir im mnften ©runbe be^ vorgenannten

2::^ate^, mo fonft ber 33erfe^r feine bemegteflen 2öogen mätjte; mir

merfen einen Stic! auf bie firmer §u beutenben Ueberrefte an ber

bortigen 2^emt)etumfaffung, in benen O^obinfon bie Ueberbteibfet jener

Srürfe ju erfennen glaubte, bie einfl, ba^ Ääfemai^ert^al iiberfe^enb,

ben Xembelberg mit ber 2)aoib^flabt oerbanb. «Sollte man mirflic^

biefe tiefe Stelle §ur Ueberbrücfnng gemailt :^aben?

2Bir fd)lagen nn^ nun nörblid; in ba^ Heine Duartier ber

Sarbare^fen :^inein unb gelangen fc^on nac^ etma 100 Stritten ju

ber Stelle ber J^empetmauer, an bereu ^uf fic^ bie merfmürbigflen

Ueberrefte au^ ber alten, ja vielleicht au^ ber ältejten, ber falomo*

nifchen Icgev, — coloffalc, fpiegelglatte
,
geräuberte

Duabern. ,,Siehe, melche Steine unb ivelc^ ein Sau ifl ba^!''

^ier meinen bie 3uben allfreitäglid) über bie krümmer ber t)- Stabt,

— allfreitäglid), al^ ob fte ahnten, ba§ ba^ am Freitage vergoffene

Slut be<^ @ered)ten in ber Jh^ii «ber ihr ^aupt gefommen fei. 2ßir

ftnben benn auch h^«*^ f««f bi^ fechö 3Ptänner unb grauen auö ben

Ätnbern 3fi‘ael h^^^ 9
«i‘ Älage verfammelt. Sieh nur, mie 5Ule

verhüllten ^auptesS bie ^^änbe ringen, ber (Jine aber, fein jübifche^

©ebetbiK^ in ber ^anb
,

mit meinenber Stimme unb ©eberbe je^t

ben falten Stein fügt unb jegt an bie glatte Litauer hütanjtrebt.

,,Slinbheit ijt 3ftael jum miberfahren.^' — ,,3lch bag

bie -^ülfe au^ ßtt'« ««b ber <^err fein gefangen Solf erlöfete!''
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2öir jletjen auf bem 2)ac^e eine(S merfmürbigen ©ebäube^ an

ber 9'Jorbtueftccfe be^ Xembelbla^ee. ift bie^ ba^ |>au^ be« <

türfifc^en Ort^^ouuerneur^, jc^t eine ß^aferne. 3)cd) ba^ ijl nid)t

ba^ SO^Jerfmürbige. 5(ber auf biefer Stelle etn^a traute jur

^errn unb feiner Ulpojtel ein ä^nli^e^ ©ebäube, — bie 33urg 51 n^

tonia, unb barin n?ol)nte ber rcmif^e !^anbpfleger mit feinen Sclba^

ten. 3)a^ ift benn alfo bie Stätte, mo ber lRicf)tcr aller 2ÖeIt uor

bem ungerechten römifcl)en Dichter jtanb, unb mo fpäter ber 5lpojtel

iPauluö bie überfchmengliche ^errlii^feit feinet gefreu^igten ^errn

,,t)on ben Stufen^' freimüthig befannte, ba§ bae 5^olf

au^ i^ber i^n 511 fc^reien anfing; ^inmeg mit Solchem oon ber

ßrbe! mpoftelg. 22, 22.)

ißon bem 5)a(^e biefee ©ebäubee, bae eine gan^e 5ßelt oon

her^bemegenben (Erinnerungen in fich fa§t, fehen mir nun bicht ju

unfern gü§en auf ben Jempelpla^ h^^^^ ^
00m Ojten ^)^x

ber breigegipfelte Oelberg aU ftummer iOtitjeuge hereinf^aut. Oer

lempcl ber DJtuelim«, ber in ber 2)titte bee Dtaums feine

Äuppel gen <^immel h^bt, oerfchminbet fammt allen anbern (Sebäuben

oor ben 5lugen unfree (^eifle^, unb milbe^ Suf^merf tritt an bie

Stelle ber ß^ppreffen, Oelbäume, 5lcajien unb Orangen, bie jene

5lfterheiligthümer umfchatten. 3Ba^ aber finb bae für (i)eflalten,

bie, in bie Schatten be^ 5llterthum^ gehüllt, bort herauffommen?
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^in junger Änabc mit jum ißraubopfer unb ein bärtiger 50tann

mit geuer unb üJteffer in feiner ^anb. ijt ber @r§nater ^bra*

f)am mit feinem So^ne 3fciaf. (1 ^ö. iOtofe^ 22). :Der ^ttar, auf

meinem bie noüenbctfte ©ottergebenbeit ibr ßiebfte^ jum D^fer

brachte, pracbtooller lempel, fecbjig ©üen

lang, jmanjig ©üen breit unb brei^ig @üen b^cb (1 Könige 6, 2),

(teigt empor oor unfern 2tugen; eine unabfebücbe 53oIf^gcmeinbe

unb ein betenber ^önig (l Könige 8, 14): ,,2Icb -^err, ia^ beine

5tugen offen jteben über bieb >6au^ Dtacbt unb 2;ag!" 5lber pebe

ba, bie ©eene oeränbert ficb auf^ neue. 2)er Jempel jerfättt in

müfte krümmer, unb ein ')3ropb^t in bärenem ©emanbe febreitet

mebtiagenb barüber bin: „!X)ie «Strafen gen 3^nn liegen müfte, meil

9tiemanb auf fein geft fommt; alte ihre (leben öbe." (^lagc*

lieber 1, 4.) 3)a plöblicb fommen 23auleute, bie einen neuen ©runb

legen unb ^riejler fteben ba angejogen, mit 'Trompeten, unb ßeoiten

mit ©pmbeln unb fingen mit cinanber, ba^ ber -^err gütig ifl unb

feine 23armber5igfeit ctoiglicb mäbret über 3frael. (SfraS, 10— 11.)

5tucb biefe^ 33ilb löft ftcb in T)unft auf, unb ftebe, ber Tempel mirb

§u einem f^cuermeere unb ein Siege^jauebjen übertoft ba^ ^raffeln

ber flammen, unb in cnblofem 3ammergef(brci erftirbt binmicberum

ba^ ^iege^jauebjen. T)a^ ift ba^ 33lut be^ ©ered)ten, ba^ fol^

3erftören anrid)tete. (@i\ 5)tattb. 24, 15— 20.)

9}Mt biefen ©rinnerungen b^ben mir bie 0cbmetle cbri)lli6er

3eitrecbnung überfebritten. T)er grofe Tempel, ber ftÄ gegenmärtig

über bem f^elfen erbebt, mo ber mubamebanifeben (Sage jufolge ben

f^lafenben ©rjoater bie ©ngel begrübteu, entflanb im fiebenten 3abr'

bunbert; unb jmar, mie e^ fAeint, niebt unter bem Omar,

ber im 6üben be^ ^elfen^ eine äHofcbee erri^tete, fonbern

erfl unter bem iölelef im 3abre 686, ber bie

^ufmerffamfeit feiner Untertbanen au^ politifeben ©rünben oon bem
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Tempel 30'^ccca Meber ab^utcitcn n?ünf(btc. (5r jtebt auf einer

^rc§en Plattform, tie 450 ton Dften na^ 2Bejten nnb 550 gn§

ton 'J^orben na6 £üten mift, unb §nm X^eü mit bknmei^em 3??ar^

mor ^epflaftert, etma 15 bk 16 ^n^ anfteigt. 5lcbt Xrebben*

fluchten aik 3[J?armor führen ton ben oier -^immekgegenben ^inan;

brei ton 3ßeften, jmei ton 'Jlorben, ^mei ton 6üben nnb eine

ton Oflet.

Xae iPracbtgebänbe felbjl jeigt acht Öden, ton je 67 ^n§. Xie

untere 3[)tauer ijt mit beu fünftlicbften ^O'tnftern ton buntem SD^armor

aufgelegt, ben obern X^eü berfelben burc^breeben
,

in ber ©efammt^

höbe ton 67 tom 33oben auf, 56 niit bunten ®tae?

fc^eiben. Xarüber ergebt fi(b bie f^ön gefibttungne Äubb^i noch

ju 40 'ööbe unb ber tergolbete -öalbmonb auf ber <Sb^^^ ber=

fetben jeigt bem mu^mebanifeben ^ilgrim f(bon ton ferne bae

jmeitgröfte 3kl feiner religiöfen Sßünfcbe auf (Srben.

Xie§ ift ber Xembel, ben bie feurige arabifeber Xiebter

ein irbifc^ee ^arabie^ nennt, ba^ nur 18 9)teiten tom ^immel ent^

fernt Hege. Sf^ebenbauten
,
barunter ficb bie 51?of(bee et 5tffa bort

im -^intergrunb bertortt)ut, ßoltegien, €(buten, 3^ü^n unb ipitger-

Verbergen reiben fic^ baran, befonbers an ber nörbtid^en unb meft*

Heben 0eite ber OJtauerumfafl'ung, unb ©aumgrupben unb tttafen^

pläbe burebfebatten unb burebbunfetn bae @anje, mäbrenb bie unb

ba ein Springbrunnen mit filbernem Sprubel bie öuft anfeuebtet.

Xort in ber 5^äbe bee biebtumgrünten ^armorbeefene
,
mo füblere

Sebatten faüen, fammelt ficb ^ie 2öelt ber muetimifeben ©laubigen

am tiebften. 2Belcb ein buntem Xurebeinanber! 33on alten Säubern,

über bie ber ^atbmonb fein frojtigee Siebt mirft, fommen fie, fieb

hier in ber unmittetbaren 9^äbe be^ ^immel«^ ju fonnen; — fetbfl

3ubien^ ,,Äoratten|tranb" ift tertreten. Sieb, ttie fie fammt ihren

geijtticben ^übrern im grünen Xatare jtcb giim ©ebete neigen unb
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beugen, niebemerfen unb tuieberaufei^ten, wä^renb müßige grauen

unb ^inber unter bcu febattigeu Säumen allenthalben umbcrfcblenbern.

gab eine -^albmonbe^ ein gclbnee Äreuj

non ber Äuppel biefer Stofebee in ba^ Canb hineinblihte, unb mo

ftatt beß müften ^orangefchrei’« chriftHcbe Te Deum’ö in beu inueru

D^äumeu miberhaüten
;

voo bienfttl)uenbe S)omf)erreu ba^ ^eiligthum

ummohuten, unb am Sübenbe be« iembelhcfee d)ri|Hid)e Utitter

2öacht mar bie 3^'it bc^ elften unb jmclften 3ahV'

huubert^. 5lber febon im 3ut)re 1187 marf 0alabin baß golbue

Äreu§ feitbem fteht ber ^albmonb mieber flolj auf

bie <Stabt 9Jtuß(im, bem 3ubeu unb bem (£brifteu

heilig ijt.

Unter bem 2)cm befinbet ftcb jener fonberbar geftaltete Äalf=

fteinfelfen, mat)rfcl} ein lieb bie natürlicbc Oberfläche beß alten 3^embeU

bergeß, beu 3[l?uhamcb einen Reifen beß ijlarabiefeß nannte, meil eben

ba bem fchlafcnben Sr^nater bie (Sngel erfchienen feien. Qln ber

0üboftecfe beßfelben fteigt man jn einer ^elfenfammer hinunter, in

bereu Ültitte eine rnnbe 5D?armorplatte, menn man branf fcblägt,

einen h^h^^^^ h^^'^'n läht; beim ba unten ift, fo glauben bie

50*tnßlimß, baß Jobtenreicb, — ober oielmehr bie ^öUe.

,,dahinein gehöret ihr!" benft oielleicht biefer ober jener mih^

günftige ^Jlnhänger beß ^^jiroph^ten, ber nnß hi^^' non bem -^anfe beß

türfifeben 6tatthalterß in fein irbifebeß i^arabieß h^nabbtiefen fxeht.

2öir aber merfen einen lebten Slief auf beu 5lftertembel mit feinen

grünenben Sorhöfen nnb fpreehen nach oben fchanenb mit bem ipfalm'

fänger, ber fi^erlid; ein ähnlicheß Silb oor klugen hntte: ,,Oie

gepflanjet ftnb in bem «^anfe beß -^errn, bie merben in ben Sor^

höfen unferß ©otteß grünen."



®tn ®ang nac^ ©olgat^a unb bem ^eiligen ®tabc. *)

2Bcnn man über bie Stätte, reo ber ^ürji be^ Sebene am

^reuje geblutet unb fo bie ©rtöfung ber gefaünen 2öelt ju Staube

gebracht ^t, unjmeifel^ft gemif märe, mae für Söetlen müften

bann bie (Smpftnbungen in bem <^erjen be^ S^rijten (erlagen, bem

e^ aüba 511 fte^en, ju jtnnen unb ju beten uergönnt märe.

J)a ict) aber nid)t ju benjenigen gehöre, bie ben fritifci)en

ßmeifel in bem 2Öei^rau^^bambf gemüt^üc^er ober ptjantafieli(t)er

(Irregung ju erftiefen oerfte^en, fo muj ic^ oon oorn herein be*

fennen, ba§ jene ,,bIutiggro^e" 2^^atfacbe an jeber anbern Stätte

3 erufalem^ oiel lebhafter oor meinem 5tuge gejlanben unb oiel

bemegli^er an mein ^er^ gefproeben ^at, ale bort in ber

f)eiligen (Srabe^firebe. 3)ocb ich miü meine Öefer ot)ne Söeitere«

bortbin führen unb jmar auf bem fogenannten ,, Sebmersen^meg ",

ber, obfebon in Sejug auf feine oerfebiebnen Stationen eine neuere

drpnbung, boeb unter ber Sorauefe^ung, baf bie ^eilige ©rabe^?

firebe ba 6 ©olgat^a ber Schrift in ber feinem ^acbe

begt, im ©anjen genommen eine gemiffe ^Berechtigung b^i-

2öir oerlaffen ben Celberg mit feinen bunfeln Oetbaumgruppen,

mo ber <^err oon ben Äriegsfnecbten gefangen genommen mürbe,

unb ben Äibron, über ben er fo oft am 5tbenb ber lanbfcbaftticben

*) 23erglei^c hinten „ heilige ®rab".
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<Sti(Ic jueilte, übcrf^reitenb, flimmen mir gum ^ama^fu^t^ore fjinauf.

iödb nac^bem mir jur ©tabt eingetreten jtnb, gelangen mir an bem

fogenannten Speiche IBet^e^ba, ben man für einen alten ©tabt^

graben l)ält, vorüber ju ber (Saferne, non bereit 2)a(f) mir neuli^

auf ben Jempelpla^ binabfi^auten. ^ier molinte, menn nic^t 3111e0

trügt, ber Sanbpfleger ^ilatuö
,

ror beffen 9fti^ter|lu^l ber ©o§n

(Sottet mit ber ^ornenfrone ftanb.

D ^aupt üofl 33Iut unb 2Bunben,

Son ©(l)merjen, ©d)mad) unb |>obn,

D |>aupt jum ©pott gebunben

5)tit einet Dornenfron’;

D ^aupt, fonft f^ön gemietet

2Jtit bö^ft^r (Spr’ unb ßi^r,

3ebt aber pö^fl fcbimpfiret,

©egrü^et fei|l bu mir!

©0 fpre^en mir tiefbemegt in unfern >^erjen, inbem mir an

bem merfmürbigen Orte jtiü uorüberge^en
,

unb biefer ©runbton

be^ |)er§en^ flingt auf bem ganzen ©c^merjen^mege na^, unb

ma^t, ba§ mir uitiS nicl)t ärgern, menn man un^ nun aiu^ ganj

genau ben Ort geigt, mo ber «^err gegeißelt mürbe u.
f.

m. 2öir

betrai^bten bie uerfcfiiebnen ©tationen be^ ©cbmer^enämegö alö baö,

maö fte mobl aucib urfprünglicb maren, — al^ eben fo piele ©amm#

lung^punfte für un^ in bem Drama be^ lebten ©djmer^en^gangeö

unfern ^errn 3efu (S^rijti.

©0 flehen mir benn nun uor ber :^eiligen ©rabe^fircbe, bie,

au^ brei ^auptgebäuben §ufammengefe^t, pci^ in ber allgemeinen

^orm eine^ römif^en Äreuje^, tro^ i^re^ geringen ©benmafeö,

gro§ unb :^el)r uor un^ erbebt. 2öir betreten ben QSorbof, ber, mit

platten ©teinen gepftajtert, non S'tebengebäuben, jerfatlnen SOtauern

unb Pfeilern umgeben, unb oon pilgern unb 23erfäufern aller 5lrt

I. 13
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ühcrfaet, einem ^cibimavft fo äfjulid; fiet;t, Einern \)Oi!ommt,

aU ^örte man eine nedenbe stimme rufen: ,,SaB, ber bu eintrittjt,

jebe 2lnbad)t braunen!''

2Bir eilen bal)er etmae unmiüig ber X^ür §it, bic unö in

ba^ innere ber Äir(^^e führen foK; bort ^offen mir ja unö ber

ftiüen Betrachtung ganj überlajt'en ^u fennen. Allein ma^ fel)cn

mir gtei^ am Eingang? Xürfifche (Solbaten liegen linfe auf einer

fteinernen (5rl)öt)ung umher unb laben fich an ben aromatifchen

Blättern, bie i^re §eimath in Qlmerifa haben, unb an bem mürjigen

Xranf Slrabien^. IRafch treten mir in’^ 5nnre, aber au(^ h^^^

mürbige Stille ein ungefanntee @ut. Bn^fter unb B^g^t f^reiten

auf unb ab, h^^^ ^^^b ^)tx; h^^^ mechanifche^ ^ormenmefen, bort

lei^tfinnigee ©ebahren; hi^r theaterhafte^ 'J^iebermerfen
,
bort glühen*

be^ Umfangen, ^ae 51lle^ ftört ben proteftantifchen 3lbenblänber

beim bejlen 2öillen.

2)kn ^eigt un^ ^uerfl ben 8tein, auf melchem ber ^err ge>-

falbt mürbe, unb bicht babei bie ©räber ber ^rifllii^en Könige

©ottfrieb unb Balbuin. D'tatürlid) barf ba bae ©rab beß erjlen

jerufalemitifchen Könige, bee Sllelchifebef , nicht fehlen.

2öir menben un« bem heiligen ©rabe §u, ba^ oon ben ^ran*

jißfanern al^ ©igenthum ber lateinifi^en Äirche in Slnfpru^ ge*

nommen mirb. ©inige berfelben oerfehen am ©ingange baju ^o*

lijeibienfl, unb bei ber anbrängenben 2)^enge mit

guten 2öorten ni^t burchfommen, mit brohenben ©eberben unb,

menn’ö fein mu§, auch -Rieben na^. ©^ liegt am ©nbe in

ber 'J^atur ber 2)inge, — aber ee ifl ein fchle^tee Borfpiel §u

bem ,, 0ilberbli(f
,

" ben bie ®eele babrinnen genießen möchte.

SD^itten in ber IRotunba, unter ber Öii^töffnung bee Äirchenge*

mölbe^, liegt bie 26 gu§ lange unb 18 breite Äapeüe be^ i)cu

ligen ©rabeß. 2öir treten in bae auß meinem DJkrmor erbaute ober
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tüc^ bamit überfleibetc unb »on einer Äu^)))el überragte -^eiligt^um.

@in f^trerfeibner 25or^ng raufet; foloffale 2öa(?^(Sferjen auf fit^

bernen Äanbelabern erleu(^ten bte Äapeüe. (5in enger unb nteb^

riger ®ang fü:^rt un^ auö berfelben in bie übermarmorte ®rabe^^

grotte, U)o ein altarä^nli^er 6ar!op^ag au^ blaumeifem 3Jiarmor

bie ©teile bejeic^net, ba jte ben <^errn Ijinlegten. baf bie

leibige Äritif — unb bie gefd^äftömä^ige ßilc
,

momit un^ ber

Mncf) bie ©teile ^eigt, ber fc^önflen 33Iüt^e biblifc^er Erinnerung

im ^eiligen ßanbe allen Slüt^enflanb abjtreift! ©olbne nnb [\U

berne ßamben erhellen bie ©rotte, mo ber ßöme au^ bem ©tamme

3uba (erlief.

2Bir rnollen un^ bei ben einzelnen Orten, an bie man bib?

Iif(^e Erinnerungen mit me^r ober minber Söiüfü^r gefnüpft :^at,

i^ier in bem mefllic^en J^eile nici^t länger auf^altcn. llteununbs

oierjig ©tufen füf)ren un^ ,^u ber öjlli(i)en 5lbtl)eilung ber @e^

bäube, §ur ,,Äird)e be^ ^eiligen Äreuje^. " <^ier fto^en mir ju=

erjt auf bie fabelte ber Ijeiligen Helena unb auf bie anbre be^

reuigen ©^ä(^er^. ilto^ breije^n ©tufen nnb man jeigt un^

ben Ort, mo ba^ i^eilige Äreuj im ^eifein ber Äaiferin ID'tutter

aufgegraben mürbe. 2Bir feeren nun ju bem Eingang jener ©e^

bäube jurü(f, unb betreten bie niebrige, ©olgatfja übermölbenbe

Äabelle. Orientalif(^e EI;rijten erflimmen fnieenb bie ad)4ef)n ©tufen,

bie ju bem aller^eiligften Ort ^inauffüljren.

„Sab mid) bicr bei bir

SSeraebte mid) bod) nid;t.

®on bir miü i^ nic^t geben,

2Benn bir bein ^erje bri^t.

2Benn bein ^aupt mirb erblaffen

2m lebten 2:obe^ftof,

5ll^bann miü i^ bid) fafjen

2n meinen 5lrm unb ©^oob."

13
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8c fängt C0 fc^ou in ber cmärnucn 8ecle an ju fiingen, —
ba ^eigt un^ ber 2Rcn^ bie 8teüe, tue bae ^eilige Äreuj flanb,

fo mati)ematifcf) genau, ba§ mir un^ fo^l^i^ angefältet fül)len.

(Se ift meinen Sefern mci^l befannt, ba§ mir hier nid^t in ben

urfprüngli^en Sauten be^ Äaifer^ 6,cnftantin umi^ermanbeln. ^iefe

mürben [d)cn im 614 bei einem Serferüberfaü jerflört, fünf»

§e^n nac^f)er aber cen äj'dobefiue mieber^ergefteüt. 2)er ^irn»

cermirrte 8tifier ber !5)rufenfecte, (i:i)alif ^afem, ri§ fie in einem

51nfaU cen ganatiemue im 3at)re 1010 abermale collftänbig nieber

unb erft ein ^albe^ ^a^r^unbert ccr bem öin§ug ber Äreujfa^rer

in 3erufalem fam ber jmeite SUeberaufbau ju 8tanbe. 3)ie Äreuj»

fairer ermeiterten bae @anje bebeutenb; aber ein fur^tbarer Sranb

im 1808 machte einen gänjlic^en 9?eubau ber mittlern J^eile

nöt^ig. 2)ae i|l bie fur^e ©efc^ic^te ber Ijeiligen ©ebäube, beren

grellen X^eil gegenmärtig bie ©riechen inne fjaben. Äird)e,

bie, bem (Eingänge beö ^eiligen ®rabee gegenüber, jum i^eil bie

8telle ber conftantinifdjen Saftlifa einnimmt, ifl in ber 2^^at pra^t»

coü. !J)ie Äird)e ber Lateiner im D^orben bee ^eiligen ©rabee fann

bagegen nic^t auffommen, 3)ie Qlrmenier ftnb bei ber Sert^eilung ber

^eiligen Ofiäume ncc^ geringer bebad)t; fie cerric^ten iljren ©otteebienft

in einer ©aüerie ber Olotunba. 3)en 8^rern öffnet ffd) eine fleine

Äapeüe unter ber ©aüerie mefflic^ con bem ^eiligen ©rabe. 2)ic

armen Äopten aber ^ben jmar einen ^Itar bic^t f)inter bem :^eiligen

©rabe felbft, aüein ber i^nen ^ugemeffne ütaum iff fo eng, baü

faum ber bienftt^uenbe Sn^ffer finbet.

2^ae Sieb con ben blutigen 3tt>iffig?eiten biefer cfjriftlidjjen

Sart^eien unter pü) ift ein garftigee Sieb, ©e ift fd)on oft ge»

fungen morben; iep miü ee nic^t no(^ einmal pngen. ^Keinen fierj»

licken 8eufjer jebod) miü ic^ ber c^ripli^en Söelt nic^t oorent^alten

barüber, baf f)ier, mo ber gro^e grieben^fürft einen emigen ^rieben
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in feinem ißlute erfunden ()at, türfif^e ^oltaten t^en c^rifHt^en

^irc^enfrteben aufrec^ter^iten muffen unb ein türfifcber i]3afc|a ben

Derfammelten 33if(f>cfen gelegentlich mit ber jReitheitfche in ber ^anb

eine i^rebigt über bie chrijtlicf)e ßiebe ^^inn.

2öie p(h bie -^eiiige^®rab^f^rage, jener 'Jtebenfnoten be^ mirren

Änäuele, ben man bie orienta(ifcf)e ^rage nennt, noch töfen mirb!

Schmierig genug ift fie. 6ier gilt ber fejtefte ®efi^ für bae bejte

Dftecht, unb ju jenem führen bie angenebmjten Seitenwege. SO^an

unternimmt insgeheim eine fteine iReharatur, man haftet an bunfler

Stelle eine Xapete an
,
man breitet mit guter DRanier eine 2)ecfe

über biefen ober jenen IRltar, — unb ba^ ©igenthum^recht ift be=

grünbet. ^aju fommt benn noch Gh^*^® geri^tlicher Urfunben.

^ie ©riechen unb Lateiner gehen in ihren Dtechtebegrünbungen gar

gern auf bie §urücf, wo bie chriftliche Äirche no^ al0 bie

©ine ungetheilte baftanb ,
unb e^ fragt fich benn nur, ,,ob bie

iRai^foIger be^ abtrünnigen '»fJatriarchen" ober ,,bie feherif^en

f^öfe IRom^'' bie ^Berechtigten feien. 2Ran beruft ftch, wo e^ pa§t,

nebenher auch auf bie 'Berorbnungen ber cbriftlichen Könige au^

ber ßeit ber ^reu^jüge, auf bie ^t^niane Salabin« unb feiner lRa^=

folger, auf bie o^manifc^cn ©rlaffe ber iReujeit.

^a^ ift benn bie ,,f5rage ber heiligen Stätten", bie in ©on^

ftantinopel unb B^ter^burg, in unb IRom ben ^opf ber !J)i'

hlomaten befchäftigt, währenb man fie in 3 erufalem auc^ mitteljt

ber ^auft ju löfen fucht.

„©hrijtu^ ift ni^t hier", fpra^en bie ^ween HRdnner mit glän=

jenben Kleibern 511 ben 2öeibern, bie oor bem leeren ©rabe ftanben.

©ö ift fajt, aU hallte ein ähnliche^ 2öort, aber oon f^limmer

Bebeutung, in unfern -bergen wieber, inbem wir oon ber ©rabe^-

firche jur -Verberge umwenben.



^te Suben unb btc ^eiligen Qanbe^

Äennfl bu ba^ 3^olf mit ben „ru^elofen" gu^fo^Ien unb mit

bem ,,bebenben" «^erjen? (5 23, 0)tof. 28, 65), jenc^ Sain^öolf,

ba0 feinen gerechten 23ruber tobtfct)tu^, ju bem bann ber <^err, ber

nic^t Söo^lgefaüen am Opfer ot)ne 23arm^erji9feit, im

fprac^: ,,Unftät unb flü(^tig fotlft bu nun fein auf Srben!'' unb

an bem er ^Iei^mo()l „ein machte", ba§ ee jmar eine 2öeile

nerjtojen fein, aber ni^t gar au^gerottet merben foüte ncm ^rb*

hoben, mie bie übrigen 23ölfer, unter mel^e e^ oerjtojen marb (3e*

remia^ 46, 28 oergl. mit 1 5[Rofi^ 4, 15). 3^ meine ba^ 23olf

ber 3uben, jene^ burc^ aüe unb über aüe ödnber Ijinman^

betnbe 9)tonument ber göttlichen @üte, be^ göttli^en (Srnjte^ —
unb ber göttlichen Sangmuth.

(Sin munberbare^ 23olf. Obfchon über bie ganje (Srbe oer^

ftreuet, fudjen hoch biejenigen unter ihnen, bie über ben

ber ^rembe S^tufnlem^ nicht ganj oergeffen h^ben ,
in möglichfter

3tähe be^ h^tligen Canbe«, etma an ben Mften M 30tittelmeer^,

ftch auf^uhalten, bamit §ur 3^^*. ber -^err ,,3erufalem bauen

unb bie 23erjagten in 3fmel jufammenbringen mirb", fie möglichjt

fchneü unb lei^t ,
entgegenjufommen im 0tanbe feien. 3cne^ Jrom^

petenfto^e^, ber bie 23erjagten in bem neuen 3crufalem fammeln

fotl, hnrTen pe benn non 3ahv S« 3ahr, oon 3ahrhunbert ju 3ahr^
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tjunbert, — ,,o^ne Äönig, o^ne ^ürficn, ebne Opfer, ebne 3Htar,

o^)m ßeibro(f unb <^eÜigt^um." {^o[. 3, 4.)

6ie ^ben aber i^re 53orpoften in bem heiligen Öanbe felbcr

aufgefteüt. Oie mit (Sain ibree gerechten 33riiber^ nicht ^riten

moltten, bie ^ben bort itjre -öiiter, bie in nnabiäffigem @ebet na^

bem öängjtgefommenen unb frenentlic^ 2^er|to§enen au?[cbauen unb

auf bie ^rage ber 3abr^unberte langen Sebnfuc^t: ,,<6üter, iji bie

iJ^ac^t fc^ier ^in?'' O^tebe unb '^tntmort geben folten.

Oie 3uben nämlich, bie bae heilige Öanb ^u it)rem 2Öof)nfi^

mähten, — nach 'Schulj jmifchen 8 bie 9000, — fommen nicht

borthin, um meltiiche ©emerbe ober '^teferbau ju treiben, benn

noch taftet überhaupt ber (Sainefluch: ,,2ßenn bu ben tiefer bauen

roirjt, foü er bir hinfort fein Q3ermögen nicht geben" (1 DJtof. 4, 12)

mehr ober minber auf bem ganjen 5^olfe. Sie fommen inelmchr

fajt aüe au^ reiigiöfen ©rünben, — angebli^ menigftene, — unb

auf fie blicfen baher ihre am iOiittelmeere nicht bioü, fonbern aüer^

märt^ 33rüber al^ auf eine ,, heilige Schaar" hin, bie bort

auf bie B^if^^n ber nchten unb bie Qlnfunft beö ^O'tefjia^

beifeufjen unb beten fott. QÖnrbe hoch bie 2öelt felbft in ihr

©hno^ jurüeffehren
, faü^ nid;t an ben oier heiligen Stätten,

rufalem, «^ebron, Jiberiac^ unb Safeb, ber ,,ermählte Same" me-

nigflen^ Smeimat in ieber Sßoehe §u bem ^üter 3frael^ betete.

Dr. 2öUfon, ber ftch um bie ©rforfchung ber jübifchen

3SerhäItniffe im h^iügfn ßanbe befonber« oerbient gemacht, gegen ben

9tabbi ju Sichern fein ©rjtaunen auebrüefte barüber, baf tro^ ber

^ru^tbarfeit be^ bortigen 0obcnö bie ganje jübif^e ©emeinbe in

Sichern nur 20 Familien befaffe, fo gab biefer bie charafteriftif^e

^ntmort: 3ch ftimme bem bei; aüein ber Oberrabbiner in Serufa*

tem, unter bem ich flehe, mitt eö nicht hnben, ba^ fich eine größere

iHnjahl 3uben hi^r niebertaffe
; fte möchten fonfl, fo fürchtet er.
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angelccft t?cn tcu melen 33ort^eiIen, tic 0i6em bietet, eine tnelt^

ticbe Kolonie in bem ^eiligen ßanbe bilben unb [o bie Söeiffagungen

ber 0c^iift ju nickte machen. 2öir merben, — fügte er h^n§u, —
trenn ber 90'?effia^ fommt, noch immer ein priefierticheß 2^otf fein

unb ^rembe merben -beerben treiben unb ^uelänber

merben unfre Qtcferleute unb 2öeingärtner fein. (3ef. 61, 5.)

2Öir troüen nun h^er ron 0ichem in ber ^i'titte be^ heiligen

$anbe« ben 3uben an iftren rier heiligen 0tätten einen furjen Se-

flieh abftatten. 3)ie nächfte nach Sterben ju ift 2:iberiae. ®h^

jebo^ meine Sefer mit ben 3fraetiten bafetbft näher befannt mache,

fage ich 2öorte über bie rerfchiebenen ‘Jlbtheilungen ber

patäftinenfif(hen 3uben im iilügemeinen.

2)ie 3uben im heiligen Canbe jerfaüen ihrer ^Nationalität nach

in 2 ^auptftaffen, bie 0epharbim unb ^tfehfenajim. ®ie erftern

finb bie fogenannten fpanifchen 3uben, mie man glaubt, jum ^h^^^

ildachfömmlinge ber ron ^erbinanb unb 3fabelta auß ihrem Öanbe

rerjagten 3fraetiten; §u ben lehtern, bie erft feit 50 biö 60

eine eigne ©emeinbe bilben, gehören bie rufpfchen, polnif^en unb

(in neueper ^uch bie) beutf^en 3uben.

3hi^^ni Sefenntnip nach »crtheilen p^ bie 3uben im

Sanbe in brei 0ecten fehr ungleichen Umfangt.

^ie ^erofihim, bei treitem bie SDdehrjahl, pnb bie eigentli^

chen orthoboren befennen p(h fämmtliche

0epharbim. 2)ie fteüen bie mpftifchen Äabbalipen bar,

beren ^auptph eigentlich ©^ilisi^n ip, unb ju ihnen gehört ber

fleinere ^h^^^ iJlfchfenapm; bie Äaraiten enblich, bei treitem

bie Sldinberjahl, pnb eine iJlrt jübifcher ^rotepanten, bie nur

ba^ ^Ite Jepament aU ©lauben^ri^tfchnur anerfennen; pe follen

ron ben 3uben ©gppten^

0ehen mir un^ nun um nad) ben 3fraeliten in 2^iberia«,
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ba^ mx üom iabcr aiiß burc^ ei^engrünc 5c^luc^teu, über bürre

©ra^ftepb^n unb fc^roffe 5lnf)ö[;en bei erreii^^en. 2)ie Stabt

felbfl mit i§ren öerfattenen 2)tauern unb 33ergeii liegt in ber fonft fo

fruchtbaren ©bne ©enejareth bic^t am Ufer beß galUdif^en SReere^,

ba<^ t)ux, non grünem ©ebüfch unb rothbhimigem Dleanber einge^

fa^t, jmifchen ben ummaüenben 33ergen mit ihren minberbaren

hinten in einen rothniolettenen !5)uft §u oerfchmimmen fcheint. (Sine

reijenbe ßanbfchaft! 5)iefe ijt aber feine^mege bie Urfache, ba§ bie

Söhne '^brahamß baes fchmüle Jiberia^ jur heiligen Stätte geftem^

pelt hüben. 3n ihren klugen hut bae elenbe ^iberia^ eine ©lorie

gans anbrer '2trt, unb jmar eine abenbröthliche unb eine morgen^

röthtiche giigleich : beim hier blühte nach ^em Untergange be« jübi=

fchen Staate^ eine jübifche ^Icabemie, beren ©lanj in ber jübifchen

©rinnerung fortlebt, unb hier foü bereinft bae ,,gro§e Ci^t" be^

mefpanifchen Jage^ aufgehen (3efaia 9, 1— 2), auf bepen Einbruch

man 2)ie 3uben, bie (per in Jiberia^ leben (nach 'Schulj

300, nach 2Öilfon 800), bilben baher bie ^ßorpoften im eigentli^en

Sinne; oon hier gebenft man mit bem SJtefpa^, ber hier §uerp

40 3ahre regieren mirb, im Triumph uach 3erufalem hiuaufjupehen.

2)ie ©h^r^ii^i i*^ Xiberia^, meift auö Oefterreich unb IRufpfch-^olen,

befonberö ©alipen, f^einen (ene glorreiche 3eit faum erwarten ju

können; e^ pept, wenn man ihren religiöfen Uebungen jufchaut,

beinahe fo au^, aB woltten pe ba^ 2Bort be^ ^errn „bie ©ewalt

thun, bie reifen baö <^immelrei^ ju pch"' äupertiip bramatipren.

Sie fbringen auf bie 3ehe, ftampfen mit ben ^ügen, jerfnittern

ihre ©ewanbe, oerftelten ihre ©eberben unb weinen, fchreien unb

heulen habet fo laut, fo anhaltenb unb fo flägli^, al^ ob pe bie

Steine §um ältitleiben erweisen wollten.

Utuhiger al^ bie ©h^P^i^^ ^ie iu 2;iberia^ ben gröpern Scherl

ber Ulfchfenajim au^mai^en, geberben p^ wie überall, fo audp hier.
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He Sep^ar^im, He meijl aue Junie, gc
5

iinb S^kreccc flammen.

Sie l)aben, mie bie ^tfcbfenajim, (5ine St)nagoge, aber brei öefe^

ober Stiibirjimmcr
,
unb mä^renb fte unter jicb meift arabifcb fbrecben,

bebienen fte ftcb in ifjrem 3?erfeH ntit ben polnifcben 5lfc^fena§im bce

|>ebräif(ben. 2)u felbft magft mit ben 'J(fc^fena§im immerhin beutfcbreben.

Safeb, bie nörbli^ftc ^eilige Stätte ber Sfraeliten, t)aben

mir ucm labor am bereite gefet)en, mät)renb une bae mel nähere

iiberiae in ber Xiefe nerborgen blieb. 5)ie 3uben bafelbft (nacl)

Scbulj 400, na(^ 2Öilfon 1020), fteüen fo §iemlid) baH’elbe 33ilb

bar, mie bie in überiae
,
nur ba§ ^ier bie 5lf(^fenajim, meifl aue

’iPolen ober au^ ben Cänbern im ?torben ber !5)onaumünbnngen,

alle jnr (^f)afibimfecte gehören, unb bie jübif(^e ©ele^rfamfeit in

Safeb noc^ immer fo l)o^ fte^t, ba^ man im (Sanken nid)t minber

al^ 55 IRabbi’e §äl)lt. 3^>ei Stunben baoon liegt 5)teirun mit

ben Ueberreften ber „®ro§en Spnagoge,'' bie, ber jnbifcl)en lieber^

liefernng infolge, 50 3a^re nach ber 3<-'r|^‘^i^ung 3ernfalem^ erri^*

tet,
5
ur 3^^t iUtaimonibe^ nocb nnoerfefjrt baftanb. @anj in

ber ?täf)e beftnben ftd) bie oielbepilgerten ©rüber jener ^ocbgefeierten

Dtabbi’^, bie einft an ber grofen Spnagoge i^r Cicbt leuchten liefen,

unb unter benen Dtabbi Simeon 33en 3ocl)ai, ber cabbaliftifc^e 5lu0*

leger be^ ^entateuc^^, fomie lltabbi ^illel mit feiner ja^lreic^en

3üngerf(^aft unb fein Scbammai bie befannteften finb.

^ier feiern bie 3wben oon Safeb alljährlich ein mahrhaft h^ibuifchee

geft; pe oerbrenneu ben 2)tanen jener Dtabbi’ß ju ©h^^a fo^bare

©emanbe in ölgefüllten 23ecfen. 2)a^ pnb beun jebenfall^ nicht

bie beften mefftauifchen Jßachtpopen auf bei 9torbmarte beö

Sanbe^; pe erinnern an ba^ „im ^inpern p^enbe 23olf" be^ h^^^'

nifcben ©aliläa^ nur aüju lebhaft. O ba§ ba^ mefpanif^e öicht,

bas oor 1800 fahren auch über jene^ im ginpern p^enbe Q3olf

aufging, biefe 33linbeften ber ^linben erleuchten mollte!
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2öir begeben une nun nact) ^ebron, ber [üblic^ft gelegnen

^eiligen Stätte ber Sftneüten. 2)ie 3uben bafelbft (nach Sc^ul^

400) finb fajt aüe Sep^arbim unb blutarm. 5n eine enge ©aije

jufammengepreft, (eben fie meift ucn ben ^llmcfen ifjrer au^mär=

tigen 33rüber; jte f>alten ee für i^ren einzigen 33eruf, am ©rabe

ber ©rjuäter über bie Q3ermüjtung be^ f>eiligen Canbee 511 meinen;

©inige jeboeb prejfen aue ber [ebenen ©eccltraube ben ,,^er^erfreuen*

ben Jranf" für '^tnbere. traurig in ber l^at, ba§ bie menigen 5tfc^-

fenajim, bie in -^ebron (eben, ucn i()ren trübem ben Sep^arbim

bafelbft faum 3totij ne()men, unb bae um fo trauriger, al^ bae

©rab ber gemeinfcbaftlicben Stammväter auf biefem erften ifrae(i=

tifeben (Befi^tbum im f)eiligen ßanbe bie '-Berjagten 3 fvae(« fo (aut

jur ©intrac^t mabnt.

Q3cn ^ebron, bae mir fpäter genau fennen lernen, febren mir

nun nach Serufalem §urücf, ber vierten bt'iligen, unb ^mar ber allere

^eiligften Stätte ber 3fraeliten in '^^rläftina. 3n bem 3ubenquar*

tier bafelbft, ba« feiner bitten 33evclferung megen einem überfüllten

IBienenforbe nur aüju äl)nlicb ift, haben mir une äuperlicb bereite

umgefeben. «^ier nur neeb ein paar 2ßcrte über bie innern 53er^

bältniffe.

T)k Sepbarbim (nach ©ilfon an 3000 Seelen) ftnb faft alle

Untertbanen ber ipferte; fie bilben unter ihrem Cberrabiner, bem

in ©eriebtefa^en ein ©ollegium ^ur Seite ftebt, ben eigentlichen

^ern ber jerufalemitifcben 3ubenfcbaft an 3abl, (Betrieb-

famfeü unb Stiftungen, ^ie Olf^fenajim finb babureb, baf fie

unter ber (Botmä^igfeit ihrer betreffenben Äcnfuln fteben, allerbing^

unabhängiger a(« il;re (Brüber bie Sepbarbim; allein für biefe

freiere (Bemegung finb fte trob ib^^v Steuerfreiheit größere <^unger=

leiber. (Bei ihnen geben na(^ äebt bemofratifi^em ©runbfa^ bie

auemärtigen (Jllmcfen in gleiche mäbrenb bei ben Sepbarbim
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fcae ®elt) in ten Alanten ber @ro§eu bleibt, bie nad) ®ntri6tun^

ber berfömmlicbcu Steuern ben 'Jtejt bem armen X^eile ber @e^

meinbe in ^leibung, ßeben^mitteln
,
Ojterfucben u. f. m. laffen §u

^ute fommen.

2)ie eigentlich beutfeben 3uben unter ben '^fchfenajim lieben

ftcb ale bie ,,@ebilbeten" ju geberben. Sie gingen, aU icb in 3e'

rufalem mar, bamit um, ju einer eignen ©emeinbe jufammenjutreten.

5lu0 3)eutf(hlanb fließen je^t menig 5llmofen me^r nach 3eru=

falem, benn bie 0üchfe für bie :^eilige Stabt, in bie fonjt Seber

feinen falben Secfel fteefte, ift in ber ')tufflärung aue

ben Synagogen nerfcfjmunben. 2)ie talmubiftifchen 3lfc^fenajim unb

bie jule^t ermähnten ,,®ebilbeten" Ratten ficb ba^er eben na^ S^terb^

amerifa gemanbt, um unter ben bertigen 3uben
,
bie meift beutfe^er

iJlbhinft finb, für i^re fammeln. ,,©lü^enbe'' 25erid)te

non ber ©clbernte, bie ben baju entfanbten Sammlern nur fo in bie

Sichel fiel, erf)i^ten unb erweiterten bie ©emütWer ber armen ferufa*

lemitifeben ©ntfenber, befonber^ non ber Maffe ber ©ebilbeten, bie

auf biefe golbne ©runblage i^re fpanifeWen Sc^löffer bauten. Ob

ber ©eift bee ©ebet^ um ben 2öieberaufbau 3erufalem^ in eben

bemfelben ®^aa§e muc^^, ift eine anbre §rage.

2)er ©olbregen bes^ „Sir Montefiore“, W^t ju feiner 3eit auef)

auf bie bürren 5luen §u 3erufalem geträufelt. 5lllein in ber jübif^Wen

Su^bruef erei
,

bie er bamal^ einrid)tete, fanb ich ju meiner 3eit

jtatt 28 (ober 18?) Arbeiter nur no^ ©inen nor.

Dbf^on bie ^araiten auch ben 9^amen 3erufalemiten füWren,

fo finb bereu bod) fo 2öenige in 3erufalem, ba§ fte unter ben

Uebrigen, bie auf jte al^ auf Sabbueäer mit ^fSWarifäermiene Werab^

jufe^n lieben, fo gut mie nerfc^minben. Sie finb, fo fc^eint e^,

bie ältejten ©lemente ber jübif^en 33eoölferung in $alä)tina, unb

bie eifrigften ^öe^fläger um ba^ gefaltne ^erufalem.
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D^ü^renb ifl auc^ bie Litanei, 'roelc^c bie Sep^arbim im %n-'

gefickt bei* dtcrtpmli^en Duabern in ber mefllic^cn Jcmi^elmauer

recitiren

,,§rüi)c miü icb meine ©emeinbe ^eimfu^en, bie fo fe^r be-

trübt iü, unb meine 2öo^nung befiicben, ^ii [c^aiien bie f^rcefene-

notle 33ermnflung. 2)ie niebergemerfen
,
nnb bie ÜJ^auern

i^erjtcrt; — biefe ^infterniü, 2öüjte unb i'ercbun^! 3^ie

bommel flagt unb ber IRabe Mcbd; bic 9^ac^teu(en unb bie 5)rac^en

Reuten für^terlic^. 2)ie milben Itjiere jufammt ber ©ibei^fe unb

bem ©eier führen einen ^raufen €ang. 3cb fru^ ftf/ tre jrnb

bie lieblii^en jungen Ote^e, mie Xauben im ßintmer? 2öp jt*^b bie

Simmer aue Äarfunfel unb [(^laufen ©ebern? 2öe ber ©runbftein?

2ÖC bie «^eiügt^ümer, bie fefibaren ©runblagen, bie <^cfe ber

jungen jRef)e unb ber glcrreid;e Xempel? 2öc ftnb bie kirnen in

gejticften ©emanben? ifl in ben ber ©efangen^

fc^aft begraben. 2öo fi^b bie garten Ce(e, bie frc^Iicben 2Beine

unb bae föfllid)e iOlaf)l? 9Bc ifl ber ©cttcebicnft, ba^ 3^wgniü,

bie ^rieflers unb Sebitenfebaft? 2öp bae Äeniget^um, ba^ ©ered)=

tigfeit übte c^ne Irug unb f5alfcb? 2öc ftnb bie ©laubigen, er^

liegen im €c^coüe ber 3Ba^rt)eit, lieblid) mie ber 90*?cnb, f)eü mie

bie ©onne? 6ie genießen nun i^ren 33unb mit bem ©rabe; it)re

2Bo§nungen finb in ben -öctjien ber jungen -^irfc^e unb in ben

entlegnen liefen. 3)arüber [priemt ©rae unb Äraut, §ur 2öeibe für

bie milben Öämmer .... O baü unfer Sater in

feiner unenbli^en ©nabe ft^ feiner QSaifen erbarmen unb feine 3^^^*

flreuten in ba^ l)eilige Öanb fammeln mellte ! 2)enn ©r ift ^od)

unb erl)aben, er ftürjt unb er^ö^et, er eermunbet unb ^eilt, er

tobtet unb mac^t mieber lebenbig. O -^err, le^re bi^ gu beiner

©tabt, baue bein -^eiligt^um, mol>ne in beinern <^aufe unb fammle

bein oerfprengtee iBolf u.
f.

m. u.
f.

m."'
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2)?it bcni @ebet tcr au bcr roejlli^en lempelmauer ^at

eine eigne Semaubtniß. 2^ort namlic^ foü eine Ceffnung in

ber 0}?auer fein, burc^ n?elc^e aüe ©ebete ber 0ö^ne 3(bra^am«

^inburc^müffen , ef)e jte ben graben 2Beg jum ^immel nei^men.

9?un beten jwar bie 3uben in aüer 2öeti fo, ba^ fie babei i^r

^ngefid)t gen 3erufalem richten; allein mi^günftige leufel burd)'

(erwärmen bie ßuft unb fangen bie ©ebete auf cber lenfen jte boc^

in eine fol^e 23at)n, ba§ fte jene Ceffnung in ber DJtauer fcerfe^len.

2öie glücfliÄ ba^er biejenigen, bie i^re ©ebete unmittelbar burc^

jene ©nabent^ür gen -^immel ju fenben im €tanbe ftnb.

©e ^at aber bae ©ebet im ^eiligen Öanbe überhaupt eine gan§

anbre Äraft, ale braunen
;

mie ein fü^er Opfergeru^ jieigt e6 non

bem ^oben, ben bie er^uäterlicl)en Cpfer gemei^et ^ben, §um

^immel auf.

2)ae ijl benn aud; einer ber .^auptbemeggrünbe, bie ben 3frae^

liten nac^ bem ßanbe feiner 33äter jieben. ©r ifl aber no^ nic^t

ber lodenbfte. 2)ie l)eilige ©rbe felbft ^at eine fünbentilgenbe Äraft,

benn 5. 23. 2)tof. 32, 43 fteljt gefc^rieben; ©r mirb gnabig fein

bem öanbe feinee 25oIfe, unb bae l)aben einige lalmubiften ba^in

gebeutet, ba§ bae Sanb ale feiere? bie 0ünben feines 23oIfS ner?

föhnen merbe. 2öie felig alfo berjenige, beffen ©ebeine in ^eiliger

©rbe bem jüngften ©erid)t entgegenfd)Iummern!

00 ijt benn baS ^eilige 2anb bem ^frciftiten nic^t bloS ein

2Utar, fonbern fogar ein fünbentilgenber

ijl bae nod) nic()t 2ülee
, menn ee bie 23eantmortung ber ^rage

gilt: 2öae ^aben benn bie 3uben 23ort^eile im ^eiligen ßanbe?

©e fommt nun nod) ein -^auptflüd Ijin^u: 2Ule 0ö^ne 2lbra^ame,

bie aunerf>alb bee ^eiligen ßanbee fterben, müffen gur 3^it bee

jüngften ©eric^te im Ifjale 3ofap^at bure^ unterirbifc^e j^elfentunnel

naeb 3crufalem rutfd)en. ©iner fold)en grauenoollen jReifc burc^
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baß ,,fin]lre bce Xobeß" jtnb aUe biejeni^eii entheben, bereu

jlerblicbe Ueberrefle ber §eüi^en örbe unmittelbar in ben fallen.

33on biefen brei -^auptgefic^t^punften au^ la^t fic^ ber Strang

ber 3uben na(^ bem ßanbe i^rer Säter fcf)on »erflehen. !^a^u ge^

feilen ftc^ nod) me^re anbre uon geringerer Sebeutung.

Srjten^: 2:ie 3uben legen fein geringc^S ©emic^t auf bie 33e«=

mallfa^rtung ber ^eiligen ©rüber unb ber fenftigen ^eiligen «Siütten

;^u 3cnifalem, 6ebrcn, Sichern, IDteirun, Safeb unb überiae,

etma 82 an fenberbarer 2öeife aueb bie fegenannte 3tb-

falomßfüule im I^ale 3cfapl)at gebert.

3meiten^: Sie ftnb ber lOteinung, ba§ bie fcbmer^lic^e 33eb=

flage ber Sc^ne Olbra^am« im ^eiligen Öanbe bie 5lnfunft beß

lOteffiaß bef^leunigen ^elfe, unb mer ba^er nid)t felbjt ba^in ge^en

fann ober mill, ber giebt boeb gern fein 5llmcfen für biejenigen,

bie ben 2öeg nicht fc^euen; benn mer für 3erufalem mit beifteuert,

für ben mirb in ^erufalem mit gebetet.

2^ritten^; ©ß trifft ft(^ auch nicf)t feiten, ba§ moblbabenbe

Suben beß 5lbenblanbß feiere ^reunbe ober IBermanbte, bie fie boeb

einmal unterftü^en müffen, nad; bem fernen unb billigen Serufalem

beförbern, unter ber Sebingung, ba§ fte bort auch für iljrc gütigen

©ntfenber mit beten. Xaß ijl jebenfallß ein gaiu ,,guteß ©efebüft.

"

Unter ben mannicbfacben 33emeggrünben
, bie ben Sfraeliten

na^ bem ßanbe feiner Q]üter führen, ift ber befte mobl ber, ftcb

oon ber mörtlicben Erfüllung ber 2öeiffagungen mit eignen klugen

unb fomit auch oon ber 2ßabrbeit ber heiligen Schrift im 3lltge^

meinen ,u überzeugen, ^ier eine nicht unintereffante 5lnefbote in

biefer ^Beziehung. Dtabbi ©amaliel, IRabbi ©lazar IBen ^Izariah,

Dtabbi Jehof^uah unb IRabbi 3lfaba jlanben eineß Xagß bei einanber.

2)a fahen fie mit einem 0)tale oon ber Stätte her, mo einft baß

^lllerheiligfte ftanb, einen j^uebß laufen, ^ie brei ©rftern fingen



208

an njeiucn; 5(faba aber la^te. ^rjtaunt frühen icnc nadt) ber

Urfac^e feiner unjeitigcn -Weiterleit, (^r aber frn^ bagegen, marum

jte beim meinten. ,,(Si unb foüten wir nict)t weinen, ba wir ben

fo llar erfüüt fefien, um be^ Sergej wiüen, ba§ er

fo wüjle liegt, ba§ bie ^ü^fe barüber taufen.''? (Ätagelieb. 5, 19.)

,,9hin eben barum lac^e id)," erwiberte ber weife 9tabbi; ,,benn

wenn bie fc^timinen 2öeiffagungen i^re (Jrfütlung gefunben ^ben,

fo werben auc^ bie guten ju ifjrer nic^t au^en bleiben."

,,5Ilaba! bu ^afl un^ getröflet," erwieberten bie brei 5tnbern.

(Einige ber 3uben, bie baö Öanb i^rer 33äter befucf)en, werben

aud) oon wiffenf^afttic^en lRüclfid)ten geleitet; fie betrachten bann

ba^ Ih^ilige ßanb af(S ein flitle^ Ätofter, wo |te, mit welttii^en @e^

fdiäften unoerworren, fid) itiren wiffenf^aftticfien IBejtrebungen gan§

^injugeben im Staube finb. (E^ finb au^ in ber gewaltige

Cid^ter unter i^nen
,

unb ee ift nur p bebauern , baf fie in ber

lieget blo^ baju bienen, bie unergiebigen ©ruben unb S^ac^ten

ber talmubifchen ©elehrfamleit ju beteu^ten. 50tehr aU brei^ig

jübifebe ßehranftalten foll e^ allein in 3ernfalem geben.

2)aju lommt bann no(^ eine 5ln§abl Öeute, bie weber reli-'

gibfe^ noch wiffenf^afttidje^ outereffe nad) i^aläftina führt,
—

abenteuernbe ,, Lotterbuben
,

" bie ihr Qlbfehn auf bie jerufalemitifche

5llmofenbü(^fe gerichtet halben. Sie gehören oorjüglich ben ^Ifchfe^

najim an, unb unter biefen jeichnen ftch natürlich wieberum bie

2)eutfchen an^. 2)a^ jerufalemitifi^e 5llmofen für bie 5lf^lenajim,

an ba^ man übrigen^ erft im ^weiten Sa^re 5lnfprudh

lieh Ö^nug; llltan^er erhalt at^ feinen ^h^^^ iährlich uicht

mehr al^ etwa 30 ©ulben; allein auch ba^ i|t in 33erbinbung mit

bem ,,fü§en 9>?icht0thun" immerhin eine fchöne Sache. 2öo in aller

LBelt fleht ber eble Mffiggang fo h^^ greife?

2)a« ifl beim alfo ba 2> ^elb, ba^ bie lonboner 3ubenmiffionegefell'
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fc^aft feit bcm 1820 n)ieber^olt in’^ 51ugc faftc unb bdb nac^

33efc^ung burc^ 3)tc^meb 5üi im §erbft 1833 fteti^ ju bauen

begann. Seiber bauerte bie 6ic^er^eit unb bie 3tul)e beö Sanbe^ unter

bem ftraffen (Seester 5cil)re 1839 brac^

bet ^rieg ^mifi^en bem fc^macf)en ®ro§l;errn unb feinem e^rfü^tigen

33afatlen au^, unb in ^olge banon nerlie§en fämmtlic^e SDtiffionare

ber ©efetlfd^aft bi^ auf einen i^re ^often. (Jrjt nai^bem ber Ärieg

vorüber, unb ^llejanber, ein ^rofelt)t auö ben 3«ben
,

al^ angli#

fanifc^er Öif(^of 91nfang^ 1842 in bie 6tabt feiner Später einge^

jogen mar, nal)m bie 3ubenmiffion ju 3erufalem einen neuen 5luf^

f^mung, unb e^ entftanben nact) cinanber eine 5lrt ^oc^fc^ule, ein

^rofelt)ten:^auö
,

eine ^anbmerferanftalt unb ein Äranfen^u^.

3ene «^oi^f^ule, in mclc^er man bie baju befäl)igten ^rofe^

li)ten aU SWiffionare ober ^D'tiffion^ge^ülfen für iljr S^olf auöju*

bilben im ©inne ^atte, fanb i(^ bereite mieber eingegangen.

3)ie perfönlid^en ©rünbe, bie baju ma^rfc^einlid)er 2Beife mit^

gemirft, übergel;e ic5^; bie beiben fad;Iic^en ©rünbe, metd^e bie

©efetlfc^aft §ur 2Bieberaufl;cbung ber faum gegrünbeten 51nflalt be^

mögen, pnb bie folgenben. (Srpen^: 2)ie ^rofeU)ten moüten pep nun

ade §u SOtifponaren au^gebilbct fepen, unb bie ^anbmerferanftalt
,
in

meld)er bamat^ bloe bie ©djreinerei gekl)rt mürbe, blieb leer;

benn bort panb nad; einem oerpdltni^mä^ig leichten ©tubium unb

einem nac^pd^töoollen (Syamen ber mof)lflingenbe 5litcl eine^ „Re-

verend “ unb ein nid^t minber moplflingenbe^ (^tma^ in 51u^=

p^t; pier fonnte man e^ tro^ faurer Arbeit nid)t einmal bk gum

„Gentleman“ im 5lllgemeinen bringen; ju bem Xitel unb ben

dltitteln eiltet ©d^reincrmeipeik l)ätte man ja aud^ ak 3ube ge^

langen fönnen.

©obann aber: ©ine grünbli(^e 33ilbung liep pd^ bei ben ge?

ringen Seprfräften in 3orufalem aud^ im bepen f^alle ni^t erzielen,

1. 14



210

unb fo befd)Ic§ beim bic ©efeüf^aft, biejenigeu jerufalemitifc^en

^rofdbten, bic §ur QiuebÜbuug aU 2)^tfftonare befähigt erfdjienen,

^iufort unter i^rcu Qlugcn in ßonbon felbfl ba^u erjie^en ju laffen.

3n ber «^anbiu crfer auflalt fanb ic^ 8 — 9 SögUnge t)or;

jte lernten bamalö alle bie (Sd^reinerei
,

inie fpäter ba^ ^rei^^feln.

'^^aläftina freilich bietet für berlei eurübciifd;e ©eirerfe einen menig

ergiebigen ^oben
;

mel;r 9taum bafür ^at baö benachbarte ^airc

unb 5lleyanbrien
,

tno bie europäif^e 33enclferung non größerer 33e^

beutung ift. ^aö mit ber ^anbmerferanftalt nerbunbne ^rofell)*

tenhau^, eine norläupge Sergung^ftätte für fold^e 3uben, bie eine

gemiffe Dieigung für ba^ ßlinfterithum an ben ^ag legen
,

flanb

bamale, mie mofil nc(^ immer, unter ber Leitung eine^ beutf^^

polnif^en ^rofelbten, beffen ^rau, eine ^rofelbtin au^ (^nglanb,

mit ber eine Mbchenfd)ule eröffnet

3)a^ |)ofpitat enblich embfiel)lt ftc^ faft in jeber 23egiehung:

luftige 3^tttmer, reinlidhe 33etten, eine forgfältige Äü(^e, unb eine

freunbli^e Xerraffe für SÖiebergenefenbe! 2)a e^ für 3ebmeben ge^

öffnet ift, fc prebigt ee beffer al^ Söorte non ber allgemeinen cl>rijl^

liehen Siebe.

X)aö IRifftoneberfonal beflanb bamals au^ folgenben (Elementen:

3mei OJtiffionare, banon einer ^ugleiib ba^ 5lmt eine^ anglifanifchen

Äaplane nerfal), unb ein Saiengeplfe am ben ^|Jrofelbten ,
baneben

ein britter Sltiffionar für 6afeb; ein 5lrjt, ein

tl)efer unb ein 5lpothe!erlel>rling
;

ein ^au^oater im ^ofpital unb

ein anbrer in ber ^anbmerferanftalt
;

ein 33uchlabenhalter für

falem unb ein Xepothaltcr für 3affa. gür 5lcca, mo bie 3uben,

bie nach 2;iberia^ unb @afeb gehen, ju lanben pflegen, mürbe ein

jmeiter 2)epothalter gemünfiht.

3ch erfunbigte mich natürlich auch nach ben 2Begen
, auf benen

bie bortigen 9)tiffionare ben 3uben beijufommen fich bemühten. Unter
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biefen jianb bic in fcfern obenan, al^ man bort bie

erjle oorläufige 23efanntf(^aft ma^en fuc^tc; ber ^au^bcfu^ [ct)to§

ft(^ junä^fl baran. 51ucb ba^ <^ofpitaI, mortn man ^nfangö fc^r

,,Iei[e treten" mu^te, gab bem iOtifjtonar ie länger je freiere ®e-

legeni^eit. (Selbft ben ^ebräifc^en ©otteebienft nannte man mir aU

einen jener 2öege; icf) mn§ aber gejte^en, ba§ ic^ glaube, bie blo§e

^Iblefung ber anglifanifeben Öiturgie oljne <3c^riftauelegung, morau^

biefer @otteebienjt beftanb, fonnte allenfalls ,^ur (Erbauung ber ^xo'

feilten, aber mo^l fanm jur ©eminnung ber 3uben bienen.

iiluf meine ^rage nac^ ben bisl)erigen ©rfolgen ber SJtiffion

erl;ielt ict) bie 5lntmort, ba§ bie berer, bie feit Einfang ber

2l?iffton bie ^eilige Jaufe empfangen ^ben, fic^ etroa auf einige

fiebgig belaufen möge, — biejenigen mit eingerechnet, bie in ^olge

offenfunbiger <8chanbe nachh^t mieber au^gefchlojfen mürben, ober

aber oon felber abfielen. 2)a^ jährli^e jKunbfcbrciben beö 33if(bof^

©obat oon 1850 lä§t in bas geijtliche ©lenb ber SRehrjahl einen

traurigen ©inblicf thun, unb felbft bie beffern 5lu^nahmen erfc^einen

in bem 33eri^te bes fo milben iDtannes immer no^ in einem jiem*

li^ bunfeln Öi^te. ,,€ie ©an^en genommen

bur^ ihr jletigeö, befc^eibneö unb gelehrige^ betragen, burch ih^^

Ih^tigfeit unb burch iht 23erlangen uach einem höh^ri^ ©rabe (hrijl^

li^er ©rfenntni§ befriebigt, unb bann unb mann au^

ba§ ein 2öerf ber ©nabe in ihren |)erjen oor fich gehe."

33crgleicht man mit biefen geringen ©rfolgen bie oielen Ärafte

unb 2ltittel
,

bie jur ©rjielung berfelben in ^emegung gefegt merben,

fo brängt ftch miber ffiillen bie f^rage auf: 2Öoran liegt’^?

3(h eben eine für bie lonboner ^ubenmiffion ent*

morfne englif^e Sanbfarte oor mir. 2)ort fchmebt über ben bri*

tifchen Sufeln eine oon einer Öichtglorie umgebne Ärone mit ber

14
*
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,,3Bünf^et ^crufalem ©lütf! muffe mc^l ge^cn bcucn,

bie bic^ lieben!''

2)ie lonboner niiiffion^^efellfd^aft mai^t e^ ftd) jur ^ilufgabe,

ni^t blo^ im Qlü^emeinen bie 3uben §u i^rem ^errn unb

6eilanb befel)ren l)elfen, fonberu ganj auöbtüdli^ i^re SBieber^

brinpng nach 3erufalem ju befc^leunigen
,

unb fc ^lü^enb jtnb

§um !l^eil i^re «Hoffnungen in biefer Sejie^ung, ba§ ein gemiffer

Hau^meifter fc^on oor etma 5 3ul;ren bei ber 3<i^te^oerfammlung

ber lonboner 3ubenmiffion^gefellfd^aft in (Syeter^all in bie 2öorte

außbra^: ,,2liögen mir, menn un^ ber ^o^ ein paar

frifiet, ein nod^ gefegnetere^ 3ubelja^r feiern, al^ ba^ ber firc^#

lict)en 9)iiffion^gefetlf^aft ,
ein 3ubeljal)r, menn bie lange ge?

fangnen unb oerflo§nen <Sö:pne 5lbra^m^ frei nad) ^aläflina ju?

rüdfel)ren, 3cfuö, ben @o^n 3)aoib0 , al^ if)ren iReffia^ befennenb."

Hierbei i|l jebenfall^ auep ,, eignet Saufen unb O^ennen;" ber

aber pflegt unb 8tunbe feiner eignen 2ldad)t oorjube^alten

auf baf fid) fein ^leifd) oor il)m rül)me.

J)ie ©efellfc^aft l)atte e^ fid^ nun einmal oorgenommen, mit

ber ^rebigt be^ ^oangelium^ ,,uod) einmal anju^eben" in 3eru?

falem; fte lie§ fid) babei alljufe^r oon bogmatifc^en ©rünben leiten,

unb bie praftifd;e f^rage: 3ft benn baß Sanb gegenmdrtig auc^

mirflid) ba^ ergiebigfte für eine 9Jtiffion unter ben afiatifdl)en

3uben? fam babei aü^u furj. €o menigjten^ f^eint e^.

3dl) für meine ^erfon mage biefe mid^tige ^rage fo menig

mit einem entfe^iebnen 3a ju beantmorten
, baf mir faft jebe^ ^elb

au§erf)alb be^ ^eiligen Öanbeß oort^eill)after erfc^eint.

SOteine Sefer merben fidl) beß fabelf)aften IRiefen erinnern, bem

jebe Serüi^rung mit feiner ültuttererbe neue Äraft im Kampfe mit

bem gried)if^en H^^ben lief), fo ba§ biefer jene^ Ungef)euer nur

babureb
, baf er eß in bie Suft emporl)ielt, ^u bemältigen im Stanbe
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trat, ©erabe fo ^ef)t e« mit ben 3ubeu. 3u ben !^änbern, me

jte ^eimat^^Ioö 9lei(^fam in ber ßuft f^meben, ftnb fic ben Saffen

be^ ©eangclium^ am ^ugänglic^ften; bort in bem Canbe aber, bae

jte i^re 50^utter nennen, mac^t jte bie Ueberfiiüe bcitriotif^er (Srinne^

rnngen faft unüberminblic^. 3n biefem ^atrieti^mu^ ne^ eietme^r,

at^ in ber rabbinifc^en JRec^tgläubigfeit ber j3aläj'tinenjtfd)en 3uben

fe^e ic^ bie ^ujjtfäc^Iic^jte innere ©cbmierigfeit
,

bie an bem bor^

tigen njtifjton^felbe ^ftet.

2)ap fommt eine änfere. ^ajt alle 3uben, bie in '!j3aläjtina

meinen, leben me^r ober minber non 5llmo[en. 2ßo biefe reicbli<b

genug fließen, ei ba blübt ja für ben armen 3uben ein ^arabiee

auf (Erben; er münfd^t ftc^ nid;t^ 33effre^. '2111^ biefem (Srunbe

baubtfäd;Ii(b ift »on ben Sepb^ivbim, bem ehrbarem 5^l;eile ber jiU

bif(f)en Senölferung in ^crufalem, menn icb nicht fe^r irre, auch

noch nicht (Eine @eele gemeinten morben. Unter ben ^Ifchfenajim,

bie meift mehr ober minber ben 5lu^murf bilben, geht e^, mie mir

bereite oben gefe^en, niel fnäpher ^u, ja oft fo fnahb, baü ein

iJlu^fommen faum möglich ift. 2öa^ 2Öunber alfo, baü fi^ non

borther 3)iefer ober 3cner in bie ^^Irme ber reifen anglifanifchen

SUtiffion mirft. 3^1 meiner fonnte man mir auch nicht einen

einzigen '^rofelhten nennen, ber nidit ber Äaffe ber ^Itij'jton ober

fonjtigen chriftlichen Waffen in biefer ober jener ^orm jur 2aft ge-

fallen märe, ^a« ift jebenfallö ein fehr bebenfli^er Uebelftanb,

ben nur bie «^anbmerferanjtalt unter gemifj'en 5Bebingungen, nodh

nietmehr aber bie lllntegung einer acferbauenben Kolonie, — fall^

eine folche unter ben gegenmärtigen 3^erhältniffen im ^eiligen öanbe

überhaupt möglidt ijl, — bei bem atlermeifejten unb aüerentfchie^

benften 33erfahren SeiteinS ber 50tifftonare in 3erufalem einigermaßen

abjuhelfen im Stanbe fein bürfte.

2)ie 0(hmierig!eiten, unter benen bie 9J?iffion in ber -^eiligen
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Statt leibet, müjTen jt* aber noch um ein fet)r ^ebeutenbee uerme^rt

^aben, feitbem ein amerifanifc^er Q3aptijt ber anglifanifc^en 3uben^

mifjton gegenüber fein ,,2)tiffionegef(^äft'' angefahgen ^t. 2)er 33ifc^of

flagt barüber in feinem jä^rlic^en Senbfcbreiben non 1851 bitter*

lieb. 2)ana^ fd)eint jener ©e^enfÜBler ber an^lifanifc^en Staats*

fire^e ben 2öeg ber ^eirat^ aU ben ,,föni 9 lic^en'' 2öeg ber 3uben*

miffion im ^eiligen ßanbe ermä^lt ^aben. 'ilUes
,
mas bei ben 5lngli*

fanern nicht nacl) 2öunfc^e jufammenjufommen im Stanbe ift, bas nimmt

— fo ^ört man flauen, — ju bem Saptiften feine ßuflucbt, unb unter

ben Äinbern 3frael flnbet ftc^ befanntlic^ eine ziemliche ^eirat^^Iuft.

3Ü6 ic^ !ur§ oor meiner '-Jlbreife nac^ Oftinbien in Sonbon

mar, fpracb fiel) ber ^lijt, ber bamal« bem ^ofpitale in 3etufalem oor*

ftanb ,
über bie üJtiffionsausfii^teu in ber ^eiligen Stabt etma

folgenberma^en aus

:

„3cb benfe, ich barf ficber fagen, ba^ bie ©e^enmart bie oer*

fhrect)enbfte füt bie 3ubenmiffion in 3eiufalem ift. ©S ift

meine ooüfommne Ueberjeu^un^
,

ba§ bie '^Inftalten, ... bie 5lr*

beiten, ... bie Darlegung cf)riftlic^er Siebe unb J^eilna^me in ber

Jßefleibung ber 5tacfenben, in ber Speifun^ ber hungrigen, unb in

ber -Teilung ber Äranfen einen tiefen unb bleibenben ©inbruef auf

bas jübifc^e ©emüt^ in 3erufalem gemact)t l)aben. Äann benn bie

menfcblicbe iltatur ber unbefieglic^en 9Jta($t ber Siebe miberfle^en?''

3c^ miü mit bem macfern 2Rann nicf)t rechten über biefe ^er*

^enSergie^ung, bie ben allgemeinen gegenmärtigen 2ltif*

fionSbericf)ter(tattung in ^o§em ©rabe t^eilt. 33ebauerlic^er mar eS

mir, als berfelbe -^err nac^ langen SobeSer^ebungen einen auS 3eru*

falem mitgebrac^ten ifraelitifc^en Knaben mit ©inem DJtale neben

fic^ auf bie ^latform ftellte unb feinen unb feiner ©ollegen ^lan,

i^n in Sonbon ^u einem Oamenfc^uljmac^er für 3erufalem auSbilben

§u laffen, bem fcl)önen ©efcf^lec^t in ber 2)tiffionSoerfammlung mit
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folgenben 2öorten em^jfa^I: mcle ^rcunbinnen

in Setufdem, bie au bcr ^ubenmiffion tätigen 3(ntbeil nehmen,

unb ftc^ für biefen Änaben interefjtrcn
,
unb icft bin überzeugt, baü

au^ bie cbrijllicbcn ^reunbinnen, benen icb je^t rebe, ficb für

bie ^örbcrung eines planes, beffen 3iusfü^rung fo inel jnr bequem«

Uc^feit jener 2)amen beitragen »irb, ein n^enig intereffiren irerben."

2öir motten in ber Xf)at ^offen, ba§ ber 2ttann boc^ nic^t ganj im

(Sinne feiner dottegen ^nbette, ba§ mir oietmel^r in biefem tafttofen

3Serfa^ren nur eine ©injetoerirrung oor uns ^aben. O (Jreterbatt, bu

berüt;mter Sprec^fal britif^er ©ottfetigfeit, menn bu oon einem jeben

unnüfeen Sorte, bas in bir gerebet mirb, jRec^enfcbaft geben fotttejt!

trage nic^t §u entfcbeiben, ob man au^ ^u 3crufalem

eine perföntic^e Sieberfunft beS -^errn §u einem taufenbjäf)rigen

t)ftei(^e ermartet. JI)a§ aber biefe Ueber^eugung im Scboofe ber

Sonboner 3ubenmiffion im '^ttgemeinen oorfommt, mei§ i(b mo^l.

33ei ,,biefem glorreichen ©egenftanbe, ber am -^immet ber Seiffagung

gotbet unb glühet" oermeilt man gern, unb man fiet)t bann auch

,,baS jübifche Q3otf erfcbeinen, mie ben 53erg, ba beS ^errn ^aus

ift, auffangenb unb jurücfmerfenb ben ScbönheitSglanj unfreS ^errn

unb i^reS Königs über bie ganje Sänge unb S3reite feines erlöften

©igent^umS."

Schabe, ba§ bie in mancher S3ejiehung fo e^rmürbige ton*

boner Subenmiffion oon jübifch* fl (^tfct) lieber Seife ni^t burchmeg frei

ijt. Sluc^ ich ftimme nicht für eine 23erluftigung ber Seiffagungen,

aber eS ift gemi^ nicht meife, bie jungen fprofelbten auS bem

3ubenthum, ftatt fie in bem einfachen ^eitSmege bußfertigen ©tau*

benS recht ft^er 511 grünben, attjuoft auf bie glorreiche ßttfunft

ihres 23olfeS htusumeifen ober ihnen gar baS -^er§ mit bem ©eban*

fen, baß fie ©ebrüber beS <^errn na^ bem 3^^if^e finb, re^t ge*

ftiffentlich ju f^metten. fpauluS mar hoch auch Sohn 5lbra*
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unb toa? für einer! Qlbcr er fanntc (jinfert 3^iemaufc mc^r

„naA bem gleifcbe", au* ben 6errn ni*t, feinen 33ruber na^ bem

j^eifebe, auf ba^ ni*t, tra^ im ©eifte angefangen mar, im ^leifcbe

rottenbet mürbe.

©ittiarn^, ber ^ur ^Heranbers Mfcbcfli^er ^a^Ian in

rufalem mar, ma^t ber Subenmiffien in 3erufalem ,,®ef^äftli(^=

feit" ^um 33crmurf. 3* bab^ Urfadbe §u glauben, baf e^ 2Öil*

liam^ beim bejien ^Bitten febmer fallen mu^te, in biefer 0a^e ein

ganj unbart]^eiif(be^ ^ibjnlegen, baf aber fein 3^ugni^

tro^bem nic^t ganj unbegrünbet fein meiste.

2öittiame fagt ferner in feinem 2Öerfe „The Holy City“ unter

ber IRubrif „The English Mission“: ,,J)a0 ^ranfenf)aue unter

ber gef*i(ften Leitung be^ Dr. ttliacgoman mar mä^renb meinet

!Jlufentl)aIte in 3erufalem nic^t im ©ange; aber menn auf bie 23e'-

richte biefer Qlnftalt meljr 33erlaü ift, als auf bie Xagebü(f>er ber

ttRifftcnare, fo medbte icb f*Iiefen, ba§ e^ fpäter ber mic^tigfte

unb blüfjenbfie 3^^^^ ber bortigen ttRifjton^anjialten gemorben fei."‘

©ine jtarfe 5lu6fpracbe, bie leid)t fc^Iimmer rerftanben merben

fennte, aU ber 33erfafTer felber beabfiebtigte. ttJiöd)ten bo* bie

3}?ifjtonare biefer unb aller ©efettfebaften ju feieren 3leu§erungen feine

33eranlaffung bur* rafcf)e, einfeitige unb gefärbte 33erid^te geben!

J)a^ man feiten^ ber jerufalemitifc^en IDHffton ben böfen 0d^ein

nic^t burcf)gängig gemieben ^at, ift leiber nur ju ma^r.

(So riel ron ber anglifanif*en B^iffion unter ben paläfHnens

fifeben 3uben bee ^eiligen Sanbe^. ©e ift befannt, ba§ fc^on im

3a^re 1839 bie fcbottif(be ^reebrterialfirdbe eine ^Deputation ent^

fanbte, bie ben 3ujlanb ber 3uben, befonber^ in i^rem Baterlanbe,

für bie tt)tiffion erforfcf)en fottte. Diefe, fo fc^eint eo,

feblug Safeb al^ ben Crt oor, ber §ur ©rridbtung eine^ preebttte*

rialen 2)tifjion 0poftene( am geeignetflen fei. 2Öilfon aber, ber im 3a^r
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1843 ^eilige Saut) bereifte, n>ar anbret 30^einung, unb @rat)am,

ber ft^ i^m angefi^Ioffen, tf>eilte feine Ueberjeugung, ober umgefe:^rt.

J)ie i^tnfic^ten, bie er in biefer 33ejie^ung bem Dr. ^eitt),

al^ bem 33orfle:^er ber freifir(^Iicf>en 3uben^?0^iffton^commiffion un^

terbreitete, laufen im ®an§en auf folgenbe 0ä^e hinauf:

©rftene. 3erufalem ifl bei feiner geringen jübifc^en 33eocIfe^

rung (4200 6eelen) burrf) bie anglifanifc^e 2J?iffion bereite ^inläng*

Ii(^ bebaut,

3meiten^. X)ef gleichen ©afeb unb Jiberia^, melc^e beibe Orte

at^ iMffion^poften auc^ in fofern miflid) fein möchten, al^ beibe

fe^r oerfatten, oon ärjtli^er <^ülfe entlegen, unb ben bebuinifeben

D^äubereien au^gefe^t finb.

Oritten^. Oama^cu^ bagegen empfiehlt fic^ in aüen ben ^unf*

ten, in meieren bie oorgenannten Orte bebenflic^ erfebeinen.

gehört übrigen^ of)ne jU oerf)ei§nen ßanbe inner^Ib bee

abra^mitif(f)en 33unbe^; mar e^ boc^ §ur 3<^ii Oaoibs ben 3uben

in ber Jtjat untermorfen, unb liegt e^ bo(b offenbar innert)alb ber

®ren§en be^ mieber^ergefteüten jübifeben ßanbe^, mie ee oon @je(biel

befebrieben mirb; beim ba^ erftreeft fteb im 'Jtorben biö na^ -^amatb,

bem ie^igen ^amab- So ift beim oon biefer ©eite i)ox für bie

^re^bbterialfircbe, bie eine Sttiffion be^ ^eiligen Öanbe^ ju erri(b=

ten befcbloffen b^it, Sebenfen oorbanben, Oama^cu^ jum -^aupt=

quartier berfelben ju erbeben. Oaju fommt, baf bie 3uben in

Oama^cu^ oon rabbinif^em ©influü meniger gefneditet merben unb

ficb babei oon ihrem eignen f^Ieife näbren, fo mie ba§ oon bort

au^ ba^ ßiebt beö (Soangelium^ auf bie gefammten ittaebfommen

be^ Srjoater^ 2lbrabam, auf ben ©amen ^^mael’^ fomobt at^ auf

ben ©amen 3fuaf^, nach aüen ©eiten frei au^juftrömen im ©tanbe

ift. 5lüe ©täbte unb Oörfer be^ ^eiligen Canbe^ fönnen oon Oa-

ma^cu^ au^ ohne grofe ©cbmierigfeit bereift merben.



218

Uebri^ene »crfaunte Dr. 5öil[cn au(b bie eigentbümücben 0d)n?ie^

rigfeitcn fcine^meo,^ , bie mit einer 3ubenmiffion in ^^>amaecue un^

jertrennlid^ rerbunbcn jinb. J)ie 3uben bort bilben eine in ftd)

febr feft jufvammen^ängenbe Äerperfcbaft, unb 33iele unter it)nen finb

^ar reich unb mächtig unb üben non biefer 6eite h^r einen ent^

[cbiebnen (Sinflu^ auf ben drmern ber jübifcben Setolferung.

^)ennocb ift bie fchottifche Jreifircbe auf ben i]3Ian bee Dr. 2öiIfon

eingegangen, unb fchon im ^erbfte 1843 tieB ftch 3?tiff. ©rabam,

ein 3rlänber, in !Dama^cu^ nieber. ©in anbrer Sanb^mann folgte

ihm al^balb, unb enbüch trat ihm auch ein i^rofelbt am ben 3uben

al^ -Reifer jur Seite, ©in 9Jtiffionar unb ein SO'tiffion^arjt au^

‘.Hmerifa fchlojfen fich fpäter gleichfalls an.

©rft bie 3i*^wnft fann lehren, ob ,,bie i]^erle Syriens" fich in

ber Ih^^ 3uben^ ^O^ifponSpoften eignet ober nicht. 2Öahr*

fcbeinliA roenigftenS ift eS, ba§ 3)amaScuS befer als 3erufalem ba^

§11 tauge, unb §mar fchon bepalb, meil eS, troh Dr. SöilfonS theo^

retifcher 23emeiSführung, ber jübifchen Q}orpellung gemä^ eben nicpt

innerhalb beS «^eiligen ßanbeS mit feinen patriotifcben ©rinnen

rungen, feinen abenblänbifchen 5llmofen unb feinem reli^

giöfen Sltü^iggange gelegen if.

Dr. 2Bilfon fagt, ba§ bie ^ubenmifpon §u 2)amaScuS einen h^iD

famen ©infu^ au^ auf bie Söhne ber 2Büpe §u üben im Stanbe fei.

Sollte biefer ©infu^ nicpt blo§ ein oorübergehenber fein, fo

müjte pA ber 2Rifponar jebenfallS entf^liefen fönnen, ber unperb=

liehen Seele beS 33ebuinen §u Siebe auch 33ebuine §u werben;

wo aber wirb man eine folche SeibpopferungS^SBilligfeit pnben?Dber

meint man etwa, ba§ ber Sohn ber Söüfte pch um eine ©tifponS*

pation h^^ anpebeln foU? 2öer baS meint, ber fennt ben 3^mael

fchlecpt, ber wie ber freie ^lugfanb feiner 2öüfte bie Seite liebt.

„5lch baj auch SSmael leben follte oor ^ir!"
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ricbo unb fiel unter bie 9??örber", fo beginnt ber -^err jene« mun^

berbare ©leic^ni^
,

in meicbem fid) , mie in einer '^erle non reinem

2Öaffer, bie nerförperte ^O'tenfc^Iicbfeit fpiegelt.

30te^r al^ acbt^e^n^unbert 2a^re [inb feitbem nerftrid)en ,
unb

noch immer l;at bie 2öüfte, bie ficb non 3cnifa(em nacb ber ,,^al*

menftabt" (5 ?Jtof, 34, 3) l)iiuinter^iet;t, ienen (Ebarafter nicht ner^

loren, um beffentmilten ber .^err fein ®Ieicbni§ non bem barm^er*

jigen Samariter bort^in nerlcgte 'i^ebiiinen fcbmärmen ancb ^ent

ju 2^age nocf) in jenen müjten ©ebirg^fcblnc^ten unb überfallen

bann unb mann einen me^rlofen 3fteifenben. Iragi^fomifc^ ift bie

©efcbi^te jener jmei (Snglänber, bie l)intennacb^ügelten unb einer

33ebninenfc^aar in bie -^änbe fielen, melcfie fie fo ,,au^jog", ba^ ber

(Sine mit bem bloßen -^iite, ber 5lnbre gar nur mit ber 33rille bei

ber norau^geeilten ^aranane anlangte.

3c^ fjatte mi^ baf>er nor allen 2)ingen na^ einem ^efc^ü^er

um§ufel)en, aU ic^ gleich in ben erflen 2!agen nac^ unfrer 5tnfunft

in 3erufalem ben 33efcl)lu§ fafte, einen 5tu^flug über 3eritho nach

bem 3orban nnb bem lobten SOteere ^u machen. 2)er 33erliner

9Jtaler, bei un^ oon ^'tabuluö h^’^ begleitet h^tte, mollte grabe be^=

felben Söegeö öi^h^n; mir f^loffen un^ ju gegenfeitiger 5tnnehm^

lichfeit aneinanber. 2)er DJtann mar auch 3teifegefetl,
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— Reiter unb genügfam, mt nic^t leiefet 3emanb. 23einfleiber unb

3acfe jcigten manchen §Ii(f von einer -^anb, t^e^(^^e ficberli6 ben

'^^infel bejfer alö bie 9^abel führte, unb ba^ um ben alten grauen

^ut gemunbene ^anbtud) nerriet^ ben ^raftifu« bei aller fünjlleri^

(eben 3bealität. 2öir miet^eten nun gleich einen 33ebuinen^®c^eif^

5
u unferin 0cbuferitter; ber preufif(i)e ^onful gab un^ jum lieber«

flu^ einen türfifeben '^olijeifolbaten mit; einer ber jungen öeute

au 0 bem Srüber^ufe f^lof jt^ freunblic^ §u unferm ^Dienfte an

unb i(^ beflieg mein — ict) freue mid> no* ^eute, ba^ icb nic^t

fagen fann ,,ungebulbig mie^ernbe^" — ‘Jlof; benn ic^ (>atte

mieber ein gar fanfte^ Jf)ierlein befommen, unb, offen geflanben,

6anft^eit ^at bei mir fiele ale bae erfle ©rferberni^ bei einem

ifjferbe gegolten, mochte biefelbe nun au(i) einen ®runb l)aben,

mel(f)en fte mollte.

Unfer 3ug mar giemlicb malerifcb. 2öir (Suropäer in unfrer

elenben fran§öfifcf)en Irac^t, bie meber ißrofa no^ ^oefie, icb meine

meber bequem noc^ fcfjön ifl, trugen freili^ bae 5)?inbefle ba§u bei;

bie -öaubtfacbe mar ber 33ebuinen«6c^eifl), ein flattlic^er 9?lann mit

einem munberoollen 33arte, bem ber graue, buntgeflreifte 2Jlantel,

bae golbgelbe Äopftud) ,
ber rot^e «^albftiefel unb ber lange

,
an

jebem (S^nbe jugefpi^te, me^r ale mannelange 6peer oortrefflicb flanb.

‘llu^ ber türlifc^e 0olbat in grüner 3acfe, meinen <^ofen unb rotf>en

0(^u^en nahm peb auf feiner muntern 0tute nicht übel aue.

Unfer 2öeg führte une aue bem 0tep^anet^ore burc^ bae Äi«

brontf)al über ben fübli^en 'Jlücfen bee Oelberge biept an 33et^a«

nien oorüber, unb nac^ fünf ißiertelftunben, oom 0tepf>anet^ore an

gerechnet, l)ielten mir an bem lebten fpärlicl^en Brunnen in bem

®abi iHjaripal), bae oon bem benachbarten 5ljaribah (Sett)anien),

feinen 'Flamen -^ier, fo fagte man mir, oereinigt pch bie

chripliche Ofterfaraoane mit ben türfifchen 0olbaten, bie pe bee
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6c^u^e^ falber aüiä^rü^ an ben 3orban geleiten; bcnn non ba

nimmt nun bie unmirtt)I{c^c 2öüjtc mit i^ren einfamen Sergen,

2;^älern, Älippen unb Sc^hicbten i^ren 2tnfang.

<S(f)abe, ba§ unfer 3tufent^alt in 3erufalem nii^t in bie Djter^

jeit fiel. mu§ in ber X^at ein intereffanter ^tnblicf fein, menn

fi(5^ bann biefe tobte, eintönige 2ßüfle in bie färben beö ßeben^

fleibet unb oon ben Xönen be^ Öebenö miebevt;aUt. !Drei biö oier

<Stunben meit §ie^t fi^ bie manbelnbe Öinie bergauf unb bergab,

unb ba fann e^ benn mo^I ^ei§en: ,,2)ocb an Slumen fe^It’^ im

5Heoier; nimmt gepulte 2)tenf^en bafür." 2)enn menn autb

bem ber SÜgcrfaraoane, bie bo^ immer mef)r Qirme at^ 9ftei(^e

jäf)U, »iel <Sc^mu^ beigemengt ift, — bunt i|t fte jebenfaü^, unb

bie graue 2öüfle braui^t j^u if)rcm 0(^mucfe eben nur be^ Sunten.

^D'tan benfe fic^ etma ein laufenb me^r ober minber aufgebn^ter

Äameete, jebe^ mit brei bi^ oier mib baju eine gute

30tenge O^eiter ju Sferb unb §u (Jfel fammt ^u^gängern. Unb bann

bie oerfd^iebenen färben unb Jrai^ten.

Son Qtfien^ entlegner Äüfte,

Son allen 3nfeln tominen fie,

au(^ oon 5lfrifa unb oon (Europa. 9timm nun nod> ba,^u bie tür^

fi[d;en 0olbaten, mit flingenbem Spiel oonoeg^iebenb, unb einzelne

milbau^fefienbe Sebuinengruppen, oon Dteugier ober oon JHaublujt

^erbeigejogen
,
— fo ^ajt bu ein ungefäl)ree Silb oon ben buntfarbigen

^lut^en, bie fi^ alljä^rli^ bnr^ biefeö Steine unb Sanbbett bem

Sorban'^umäljen. ®etoöl)nli^ fcl)Ue§t jtc^ ber (^rijtlirf)en Äaraoane no(^

eine mufelmännifdie an, um §u bem @rabe SOtofiö, meld)eö bie Sage

ber üJtu^mebaner, fonberbar genug! auf einen Serg bie^feit bee

ban^ oerlegt, feiertid^jt ju ioallfa:^rten : ooran tanjenbe ga:^nenträger

unb nadte 3)enoif^e, bie fi^ mit gefpi^ten föifen blutig jtei^en;

^intert>er aber ein langer 3^^ Sprern ,
2;ürfen unb 5lrabern,
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trüb aufiaucB;;enb ju bcm eintönigen ©i^aü rof)er J^rommeln unb

'!|?feifen. Sin greüesS 33ilb mufelmännifc^er 9*tof)^eit auf bem atlge^

meinen Srunbe morgenlänbifc^er ßebenbigfeit.

3n Siner Sejie^img mar id) fro^, ba§ mir mit jenen ^ara^

nanen ni^t^ ju (Raffen fiatten. Sine [otct)e 5)?enf(^enmenge in ber

3Büjle lä§t bciö Sefü^l ber 2Büfle ftd)erlic^ nic^t auffommen, unb

ba^ ijt bcc^ für unö überfittigte unb überfättigte Öeute fein Heiner

Senu§, natürliif) nur ai^ ^2tbmerf)^Iung ; auf ein paar Jage 33e=-

buine merben, ift fo übel nid;t. S^ ^atte aber bie Jßüfte, burc^

bie mnr §ogen, noc^ ganj befonbre IReije. J)urc^ fte fam ber «^err

ton 3erid)o Ijer §um lebten vitale nad^ ^erufalem furj oor feinem

öeiben unb Sterben (öueä 19, 1 tergl. mit 28 ff.) unb in irgenb

einem Jl)eile biefer Sinöbe, bie fid) unter oerfebiebenen Dramen ton

hier fübmärt^ §mifc^en bem Jobten IDteere unb bem angebauten Öanbe

binabjiebt, ging bie gro^e Sefc^ic^te tor ft(b ,
ol)ne beten innere«

33erjtänbni§ e« feine Seelenfunbe giebt, — bie 2>erfuc^ung^gefc^ic^te.

J)ie 90tön(b^fage §eigt ben 33erg ber 2^erfud^ung in ber 9^ä^e ton

3eri^o
; biefe juterfic^tliibe Seftimmung ijl; läc^erli^, aber fo tiel bleibt

jebenfall^ gemi§, ba§ bie Segenb, burd^ bie mir gogen, ben allgemeinen

St)arafter jener Umgebungen miebergiebt, unter benen ber Srjfeinb

ber llltenfd^^eit bie brei feurigen Sefcfiojfe ber Qlugenlujt, ber ^leif^eö^

lufl unb be^ ^offärtigen ßeben« na^ bem fled'enlofen Urbilbe ber

SO^enfe^^eit marf. S^aeft, milb, jerflüftet, fi^auerlidl): ba^ finb bie

3üge, bie fid; in biefer großen Sebirg^müjte allent^lben mieber#

^olen, unb menn fiel) biefe int Süben unb im Dften jteigern,

fo fann boc^ eben nur ton einer Srab^, aber nidl)t ton einer

2öefen^terfc^iebenl)eit bie 9tebe fein.

Obgleich fel)r franf, ritt ic^ bod^ mit innigem 33ergnügen

burc^ biefe me^r al^ meltgef^ic^tlic^e Debe l)in. J)er Sd^eif^ frag

mic^ mit fid)tli(§er J^eilna^me einmal über ba^ anbre, mie e« mir
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unb »erbefferte meine arabif^e 5tii^fbra(^e, inbem er

babei feine elfenbeinernen 3 <i) ^tte nie geglaubt,

ba§ ein Sebuinenfjäubtling fo müttcrü^ unb fo f^ulmeiflerli^

fein fönne.

D'tur ein ein^ige^ 3D^al bot un« ein borniger ®aum unb ein

anbre^ eine über^ängenbe gelfenmanb ein fd)attigeö JHut;e^

ptä^^en. 9ticbt^ aU öbe ^elfenmänbe
,
0 cblucf)ten, ©rotten unb

©ngpäffe; bod; mebte ^ier unb ba eine 2Bolfe in flürf)tigem f^ar=

benfpiel über bie ftarren, aber fonberbar geflalteteu Berggipfel, unb

ein einfamesS Bögtein bur^^irpte ba^ aitgemeine Sc^meigen fo teife,

at^ menu e^ bie Xobtenftüte ring^ umt)er §u M f^^uete.

J)ie eingefangne Sonnen^i^e machte bie 800 bi<^ 1000 guü tiefen

0 c^luc§ten ju maleren ©lutöfen, unb oon ben ^el^mäubeu au^ meinem

^alfftein, gegen mel(^^e ^ier unb ba eine biinfle 6 d^i(^t non geuet^

jteinen grell contraftirte, prallte ber @onnenftral)l fo ftarf ab, ba§

id; bei meinem fc^madjen liebjten fc^loü-

©ine meibenbe .^eerbe oerriet^ un^ enblic^ bie 9?ä^e ber 3 ors

bamSaue. 3« unfrer ßinfen riü fic§ baö Bßabi Äelt, eine enge, fteile,

frümmung^reid^e f^eUfd)lud)t
, tief l)inab. 0tobinfon glaubte bariu

ben Ärit]^ mieberjuerfeunen
,

an bejfen Ufer ber ID^anu ©otte^ bei

ben Otaben ju ©afte mol^ute (1 Äön. 17, 6 ). 3)en 23ac^, ber in

jener 0d;lud;t
,,gegen ben 3nrbau" (B. 3) fließt, fanben au^ mir

oertrocEnet (B. 7).

Unfre Bebuinen jeigteu un^ auc^ ben mbuc^ifd)en Berg ber

Berfuc^ung, ben 3)jebel Tarantel, ber, in feiner Dftmanb rcii^ an

alten ©remitengrotten unb 9iatur^bl;leu, jmölf= bi^ fuufjel)ntaufenb

f^uß jä:^ über bie ©bene oon 3 eric^o anjteigt unb auf feinem fa:^len

0 d)eitel, mol)in fic^ einzelne Pilger no^ immer ^aften^ l)alber auf

ein ^aar Jage jurücE
5
iel)en

,
eine ^rijtlid)e Kapelle trägt. Bßir

mo(^ten oom 6 tep:^au 0tf>ore auö etma 6 <Stunben geritten fein;
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l'a mit (Sincm 9J?ale crcffnetc ftc^ üou bem lebten jener Ser^rncfen,

bie non :^er in ununterbrochener 33erfettung na^ ber

Sbene oon 3cncho ht«abflreichen ,
ber erfle 331i(f in bie jmei bi^

brei ®tunben breite Sorbaneaue. Schroff flürjen bie Serge iDtoab«

auf ber öjtüchen Seite beö 3otban^ ab, ber oon hter auö ihren

5u§ ju befpülen fcheint; fanfter fenfen fie fich auf ber meflli^en.

3fte(^t^h^‘^ Spiegel beö Xobten 2)^eere^

mit feiner finflern ©ebirg^einfaffung unb oor un^ breitet ftch bie

©bne oon Jericho au^, [onft ein ©arten ©otte^ oott 3flofen, Sal-

famjtauben unb Halmen.

©ben ftanben mir im Segriff, ben testen fteiten 5lbhang hio'

unterjureiten, al^ ein tanger 3ug oon Säuern auö 6§att, bie über^

jorbanif^en 2öeijen nach Serufatem führten, ung für eine 2öeite

ben Steg fperrte. 3eber trug einen gefüllten Stafferf^lau^ unb

einen leeren ©elbfatf. Sie gogen langfam an,un^ oorüber, unb

©iner berfelben reidhte mir auf Serlangen einen fiabetrunf au^ fei*

nem fchmu^igen S^tauc^e.

5öir fanben auch bie ©bene jiemli^ belebt. Unter ben bor^

nigen 9tebe!bäumen lagerten malerifche ©rupb^n. <^ier mieherte ein

Sferb, bort fauerte ein Äameel, ba folterte fich ^Seijen^

fäde maren allenthalben umhergeftreut unb einzelne Säuern lagen

barauf unb baneben. Weiterhin, menn ich nicht irre, jeigte man

un^ ben flarfflämmigen Oefd)er, beffen ^rucht 5tobinfon für ben fo*

genannten Sobom^apfel ju geneigt ift, ber, mie Sofeph«^

fagt, an ©ejtalt unb ^arbe einer eßbaren ^rucht gleich jteht unb

ftd) abgepflücft unter ben fanben in Äohle unb Sfche auflöft, —
ein ü^teö Sinnbilb Sobom^, ba^, in einem ,, ©arten ©otte^"

anmuthig gelegen, im Innern oerfohlt unb oerafcht mar

unb unter ber h^^wtfu(henben ^anb ©otte^ gleichfam ^erpla^te.

2)ie ^rü^te, in ber ©rö^e oon ©itronen, Süffeln
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toon fccm bufd^igcn Saume ^eraB, jerfa^rcn aber im ßuflanb roHer

JReife bei ber geringften Serü^rung unb laffen nur 6tü(fe ber bünnen

fafrigen @c^ale jurücf, in beren 9}Utte bie faftlofen hülfen ber ®a=

menförner mie in ©eibe eingemicfelt liegen. Db Ofiobinfon IRec^t

ober nic^t, mögen Sotanifer entfe^eiben. 5lnbere ^Iten eine

„an i^rer Oberfläche mic oerfohlte ^rucht einer fremben 5tfasienart“

für ben ©obom^apfel, beffen Sefchreibung 3o[ebhu^ ficherti^ in

einen mhftif^en S^tebet gezogen h^t.

9^a(h einer <Stunbe erreichten mir ba^ elenbe Jericho ber 9^eu^

jeit mit bunfelgrünen Feigenbäumen in ber 9Zähe unb fchlugen

unfer 3^tt bicht h^^^ter einem Oorngehege auf einem abgeernteten

Felbe auf, — oor umS in freiejter 5tu^pcht bie tran^jorbanif^en

®ebirge, über melche ein bi^ jmei 0tuuben fpäter ber Sotlmonb

fo überirbifd; oerMrt h^i'^iwfquoü, aU gälte e^ h^^^ '^^^t eine

flu^betabene Oebe, fonbern ein irbifche« ^larabie^ i^u befcheinen.

I. 15
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Qtn feinem Orte mä^renb meiner jiemli(^ nierjäl^Tigen Steife

im Orient unb in Ojfinbien ifl mir bie 9'^a(^t^erberge fo fauer ge^

morben, dö bort, mo mein -§en unb iDieifter fprac^:

eilenb :^ernieber; benn ic^ mu^ ^eute j^u beinern «^aufe einfe^ren

(öucä 19, 5).

Unfer 3^1^ fianb, mie i3e[a9 t, auf einem abgeernteten ^elbe, mel^

^e^ fo tiefe ^urc^en ^atte, ba^ bie barübergebreitete 9?iatra^e bie Un=

ebenl^eiten be^ Soben^ nic^t au^jugleid^en oermoi^te. oerfuc^te

alle nur erbenflic^en Sagen; baö (Jnbergebnif aber mar unb blieb

bie Ueberjeugung, ba§ bie 3eri^oer dauern, bie jene ^urc^en ge?

mac^t ^tten, bie fubif^en iBer^ltniffe meinet Äör:per^ babei nic^t

in 35etrac^t gezogen.

Oa^ (Sc^limmjle aber mar, ba§ id) micf) §um «Sterben franf

füf)lte. Oa^ Hebel
,

mit meinem id; 3erufalem oerlaffen ^tte,

mar oon bei* 51rt, ba§ e^ mir bie oori^anbenen Ärafte aud> o^ne

bie 33efd)merben eineö fold)en Otitte^ fdjnell abjapfen mu§te, unb

ba eine ooHfommne 51ppetitlof{gfeit bamit oerbunben mar, fo fonnten

ftc^ neue Äräfte ni^t anfammeln. (Jine Üaffe Ä'amUlent:^ee, ba^

mar ^üe«, ma^ id) meiner mie aufgeriebnen 9^atur bieten fonnte

unb burfte. 3cb fud)te jeben ^tropfen biefe^ l)eijen Sabetrunfe^

möglic^ft grünbli^ ^u genießen.
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2ßie gern ^tte meinen franfen 2)urfl in ben fiaren ^lut^en

jener D-ueKe gelöf(^t, bie ©Ufa buri^ :^ineingemorfneö gefunb

ma^te (2 Äön. 2, 19— 22), — ber je^igen %\\i e^ 0ultan, beren

unterer 2öaffcrlauf ganj in ber iRä^e unfreö

2Öabi Äelt bereinigte. 2ßie gern märe ic^ ,,bie grüne baumrei(^e

Äluft'", in meld)er ber QSac^ be^ ^li[a aus ber iJtä^e be^ Tarantel#

berget ^crabfteigt, bie ju feiner Duette unter ben eptjeubtättrigen

ittebefbäumen ^inaufgemanbert ! 2)ie Ueberrepe rbmifc^er unb mittel^

alterti^er I^ürme, »Stragen, 3öafferteitungen, D)Zauern unb Säulen,

bie über bie Dafe bon 3eric^o berftreut pnb, maren mir at^ 9ticf)t?

^Irc^äotogen jiemlic^ gteicf) gültig.

2ßir lagerten übrigen« gan,^ in ber i)tä^e ber 40 gu§ ^o^en

J^urmruine, in melc^er bie Pilger ba« ^au« be« naiber

2ßeife anpaunen. ©in türfifc^er Äcmmanbant mit einer ^anb botl /

Solbaten gum Sc^u^e ber ^Bauern gegen bie Sö^ne ber 2ßüpe be*

mol)nt e«.

2ßie lupig bie ^geuer unfrer iBebuinen unfer 3^It umloberten!

Der Sl)eif^ Pft^njte feinen riepgen Speer bem 3^^^^ gegenüber

in ben 33oben unb lagerte fid) fo bid)t neben feinem ^ferbe, at«

mären tBeibe natürlipie Scblafgenopen. Die S^afale in ber 9tä:^e

unb in ber gerne erhoben it)re un^eimlidjen Stimmen. ©« mim^

merte bon alten Seiten. Dajmifc^en ftang e« mie gelbgefd)rei unb

mie i)3ofaunen unb mie pürjenbe iDtauern (gofua 6, 20), unb bann

mieber mie bie Stimme eine« Otufenben; ,,3efu, bu Sol^n Dabib«,

erbarme bic^ meiner!" (ßucä 18, 38.) 33ergangenl)eit unb (Segens

mart mifc^ten pc^ in ber franf^aft aufgeregten $§antape.

Sc^on gegen 5 U^r be« anbern SOtorgen« mupte i^ nacp einer

böttig fc^lapofen 9?a^t abermal« aufppen unb ber Stabt ber Halmen,

babon nur no(^ ©ine, mie trauernb, übriggeblieben, für immer ben

9lücfen feeren, ©in einpünbiger 9titt brachte un« ^u bem gorban

15*
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an bie »SteEc, tt)o bie cbriftli(^e Cjicrfaranane in i^ren fünftigen

6terBegen}änbern ju haben pflegt.

2)ur^ ^o^e^ unb bid^te^ ©efträu^, an bejfen 3tt?cigen ber

i:^au fo rei^Iict) hing, ba§ man in (Einer ÜJtinute einen gangen

SBe(her füüen fonnte, brängten mir un^ noü ©egierbe gu bem

ligften ber ®rbe, ber erfl in ber näcj)ften S^tä^e ji^thar mürbe.

iBögel gmitfeierten in bem üherhangenben (Sebüf^ an feinen 'f)oä)'

romantif^en Ufern. 2öir fanben biefetben feine^meg^

nod^ ((ht^ff^n bie Söaffer rei^enb.

Um ,,bie Srnte'' aber ift ber 3otban aui^ je^t noch

,,noII an alten feinen Ufern" (3ofua 3, 15). ®arum tonnten bie

3fraeliten unter 3ofua, bie um biefe Sn^re^geit an ba^ jenfeitige

Ufer bee 3orban^ gelangten
,

nur bur(h ein SBunber an baö bie^^

feitige Ufer h^rüberfommen. ^enn ale bie ^riefter, melc^e bie ßabe

be^ 33unbe^, be^ ^errn ßabe, be^ -^errfc^er^ über alle 2ßelt, oor

bem 33olfe h^rtrugen, an ben 3otban tarnen unb i^re ^ü§e in’^

SBaffer tuntten, ba ft^i^^b ba^ 2öaffer, ba^ oon oben h^rniebertam,

aufgeri(htet über (Einem «Raufen; ba^ 2Öaffer aber, ba^ gum 6alg^

meere hi^unterlief, oerflo^, unb alfo ging bae 33olt troefnen gu^e«

hinüber gegen Jericho. (3ofua 3).

Cb nun biefer munberbare (Jingug ber Äinber 3frael in ba^

gelobte ßanb, ber bem munberbaren 5lu^gug au^ bem Sanbe ber

^ne^tf^aft entfpridjt, genau an biefer stelle (t^ittfanb? — 2öer

mill^ bejlimmen. Um 23ielee aber tann bie Ueberlieferung nii^t

irren, inbem biefe Stelle 3eri(ho allerbing« gegenüber liegt.

51U (Elia^ in ber Begleitung Slifa’^ oon ©ilgal h^rtam, um

bem ^errn, ber i^n im Söetter gen -^immel holen moHte, entgegen*

gugehen, nahm (Elia^ feinen 50tantel unb midelte ihn gufammen unb

fchlug in’^ 2Bajfer, unb fie gingen beibe troefen htnhurc^; unb al^

(EUfa mit bem 9)tantel bee (Eliä gurürftehrte
, thcit er ein (Sleiihe«.
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T)vx fprad)eu ber ^ro^^eten .^tnber, bic 3t'rid)p mären; ^)er @etft

(5Iiä rul^et auf ©lifa, unb gingen ibnt entgegen unb beteten an

§ut (Jrbe, (2 Könige 2).

biefe großen ®efd)i(^ten muffen Mer gan^ in ber fftäbe

ft(^ jugetragen haben.

2öar baö au(h bic 6telle, mo ,,ba^ ßamm ©otte^, metebee

ber 2Bett 6ünbe trägt'' 511 3oi)^nne^ bem läufer fam unb fi(b,

um alte @erecf)tigfeit ju crfüüen, non i^m taufen tie^? 2öc 5o'

t)anne^ ben ©eifl ©ottcö gleid) al^ eine Jaubc hinabfabren unb

über ihn fommen fah unb eine 6timme 00m <.^immel berab fpracb

:

2)aö ifl mein lieber ®obn, an bem icb 2ÖohIgefaüen habe? 2)ie

Segenbe fpric^t 3«, nnb bic ^^ritif fann fein beftimmte^ fJtein fagen.

2)ie (Erinnerung aber an biefe^ allergtorreicbfte ©egebni§ marf über

bie trüben ^tuthen, bie ^u unfern 3ü§cn bahinroUten
,

bie golbig*

ffen 6treifti(htcr,

(Ein munberbarer 3otban! ©eheimnihootte^ 2)unfel

umf^mebt bie 2Biege be^ 9tiU; gef;eimnifooücö 2)unfet umfehmebt baö

©rab be^ Sotbane. 2)er '^Ipenfee, ber feine fSßaffer bei liberiae fam«

mett, unb ber Satjfee bei Sericho, barin fie fpurlo^ oerftnfen, — metcb

ein ©egenfa^! ijl ber ©egenfa^ oon Segen, öeben

unb 2:0b! 3n ber tieffien ©rbf^atte, bie hi^^ jmötfhunbert

^uf unter ben 2)?eereöfpieget fchlangelt er ficb bem

^lobten 50'teere §u. 2)ie ^elfenmänbe, bie i^n fleü ummauern, fliehen

ihn burch biete Mmmungen aufjuhalten; er aber ftürjt ft^ um

fo Untergang entgegen, ©inige meinen, fene oulfanifdhe

fttaturerfchütterung, bie baö ©eri^t über Sobom unb ©omorrha

begleitete, h^^^^ merfmürbige Spalte oom Libanon biö an ba^

Sübenbe be^ lobten St^eerö g^tiff^n unb fo ben 3ort>un, ber ft^

früher in ba^ fRothe 2tteer ergo§, in ber tWitte feiner 2^age umgebracht.

©in abermaliger IRitt oon fünf fBiertelftunbe bradbte un^ auf
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fdpcterbehujtctcm 5öobcn an ba^ 2^obte 90^cer. 2)ie le^te 6^ur t)on

^flanjcnrci^ mx längfl nerfc^trimben
;

bic ®rbe ^tte auc^ nid^t

für ba^ gcringfte «^älmcben mef)r l^intän^üc^e ß^^wgungöfraft. (Jin

ttjiberlic^er ©eruci) umfing un^; eine bleierne 0 c^mere brüdte auf

unfre ßungen.

Unfer «Sd^eif^ f(^ien bon bem 5lüen ni6t^ ju füllen, ^aum

erfa^ er in ber ^erne einen feiner 33efannten, ber ^ier am 6al
5
^

meer mit 0 alj ^anbt^ierte, fo jtürjte er mie ein fbieliger ^nabe

auf ibn to^ unb »erfolgte ü;n fd^er^meife fo lange mit gefd^mungner

ßanje, bi^ biefer am Ufer be^ ^^obten SReere^ §u feinen ^ü§en fanf.

tiefer SO'iann mit firuppigem ^aax unb mit fot^^igen güfen, nadt

bi^ auf einen elenben ©urt um bie 30titte be^ öeibes, machte nun

mit einem ^ale ben 2Birtij). ©r erri^tete fi^nell ein 2öirt:^g§au^

au^ brei fnorrigen Qleften unb überbad)te e^ mit einigen §änben

»oll ©ejlrübb- al^ Äranfer burfte ba^ ©nbe eine^ jener brei

3aden §u meinem ^o^ffiffen mad>en unb befam aud^ be^ bünnen

6 dbatten^, ben ba^ barüber gelegte O^ö^ri^t erzeugte, ein ganje^

drittel. ®afür burfte bann aber mein gütiger 2öirt^, bem e^

^ier an bem 2^obten 3??eere mie ber ^irc^mau^ ging, meinen 5lnt^eil

am allgemeinen ^rü^ftüd oerje'^ren. 6 ein gieriger 33lid ^tte e^

bereite einmal oerfc^lungen.



25om S^obtctt SÖJcctc üBcr 3JJar <Sa^a nac^

„33aat jeber ^flanje, eine en>’ge 33ra<^e!"

00 jbetite ft^ un^ bie Stelle be^ lobten 2)teere« bar, au toel^

(^er mir un^ gelagert Ratten, obfe^on au(^ ^xer am lltorbenbe exm

§elne bünne Stengel, Sc^xlff)alme unb 5)ornenfträu^er oorfommen.

®xe tiefe Sage be^ Saljmeer^ unter bem Spiegel be^ Deeau^,

ber lüJtangel au ^flau§enmud)6 auf bem falpeterbefrujteteu 33obeu,

bie ^of)e, ftexle, uaefte ©ebirg^ummalluug: bxe^ jufammeugenommeu

erzeugt ^xer eine «^i^e unb uamexxtlic^ eine Sc^müle in bxefer ^cx^ree^

jeit, bie mir, bem Traufen, ba^ Sprechen faji jur Uumcglichfeit

machte. Selbft für ba^ Stöhnen fchienen bie Sungen i^re T)ienjte

oerfagen ju moüen. Xiie mit einem ganzen ißiertel Salj gefchmän*

gerte ^luth be« 2^obten DJtecre^ ju ben ^ü§en fpottet beine^ glxU

henben 2)urfte^ unb bie f^nceige Saljfrufte um bich beine^

rinnenben Schiuei^e^.

®a lag benn ba^ Saljmeer oor une, 20 Stunben lang unb

4 bi^ 5 Stunben breit, — mie @in ungeheure^ bunfelblaue^ @e*

manb, ol;ne alle O^egung unb 33emegung. 3nx Sübmeflen be^

9)tecre^ ergebt fi^ ein faft brei Stunben langet Steinfaljgebirge,

non ben Arabern U^bum, ba^ i(t Sobom, genannt, mit einer ein^

jeln ftehenben Sal^fäule, bie auf ber uorbern Seite bie ^orm eine^

dplinber^, auf ber hintern bie ©ejtalt einer $pramibe jeigt. Sine

ähnlid}e Säule muj 3ofcphu^ inx Sinne gehabt h^ben, menn er
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in feinen jüt'ifcben ^JUtertbümern fagt: „X)a fic^ öcte iffieib im ^in*

treggeben beflänbig ummenbete unb ju neugierig mar in ^e§ug auf

ba^ 0 cbi(ffal ber 0tabt,.... fc mürbe fte in eine 0 aljfäule uer^

manbelt; benn fjabe biefelbe gefeben unb fic bleibt bi^ auf biefen

lag." 5lm 6übenbe be^ 2Jteere^, ba^ noef) §u Jage mit einer

ungemcbnlicben f5ÜtIe fü^en Söaffer^ non ben öfHicben ©ebirgen b^t

gefpeift mirb
,

glaubt man audb in ber 2^b^^ „mafferreicbe ©e^

genb" fu(ben 511 müjfen, barin bie nier 0täbte 0obom unb ©o^

morrba, 5lbama unb mie in einem ©arten ©otte^ lagen.

(1 mf. 13, 10.)

:^a^ mar dfe ber Ort, ber ein 35crfpiel be^ jüngflen ©e*

ri^t^ gefeben b^t, al^ ber §err ^euer regnen lieg 00m §immel

(1 2)lof. 19, 24 ff.) auf ben ßunber in ber ©rbe, — jene ©rbpeeb'

gruben*), baran biefer ©arten ©otte^ fo reicb mar (1 2)Jof. 14, 10), —
unb bie 0täbte umfebrte, ba§ ber Otaueb aufging 00m Sanbe, mie

ein Utaucb 00m Cfen.

33i^ §um Älofter 2)tar 0aba, am S^orbenbe ber 2Öüfte ßuba,

beffen Setglo(fe §ur S^a^t^eit ba^ tiefe febaurigen

©inöbe an gemiffen 0teüen angenehm unterbricht, bitten mir, fo

fagte man unö, noch einen Otitt oon 6— 8 0tunben oor une.

gür mich, ber i^ feit 3erufalem nidbt^ d^ Äamiüentbee genoffen

batte, eine fcbrecfliÄe IKu^ficbt. 2)a galt e^ ficb an ba^ 2Öort

flammern: ,,^er 21?enf(b lebt nicht 00m Srote allein, fonbern oon

einem jeglichen 2öorte, ba^ au» bem lOtunb ©otte^ gebt-"

lltacb einer halben 0tunbe Qlufentbalt an bem Ufer be^ 0alj*

meere^ brachen mir auf, unb §ogen an bem norbmefllichen ©nbe

beffelben bem rauben unb fteilen ©ebirg^pa§ ju, ber un^ nach

9?tar 0aba bringen foUte. ©ö bauerte nicht lange, fo jeigte ficb

*) IBon ßutber mit „Xbongruben" überfept.
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tt)iebev einiger ^^^flan^emnud)« , beffen mannid)faltige Färbung ftet^

in @rau au^Iief. 5tnf fcen fc^tnanfen 3«?eigen einee bunfeln

bidi^tö n?iegten ftc^ ein paar 33ögelc^en. 2öir waren am ^u§

ber ©ebirge.

3e ^ö^er wir fliegen, nm fo fü^ler würbe c^, nnb wo fic^

bie Serge na^ bem Siebten ^O'leere ^in Öffneten, ba gab e^ gar

einen erfrif(^enben 2öinb. S)o^ ba« waren nur 5ln«nai^men. 3^

fc^aute umfonfl na^ einem Saume an«, unter beffen Statten e«

ftd) ru^en liefe. @« ging nieft metjr. mufte abfteigen unb,

in ben ©cfatten meine« t)ingeftre(f

t

,
bie testen Kräfte fammetn.

S)ie 9^ufe war furj, benn wir wollten unb mnften SO'lar Saba

no^ oor ßinbru^ ber D^acft erreii^en. 2öir trabten über Ser«

mögen, — Stunbe über Stunbe.

511« bie 3^otf am gröften war, ba war au^ f)ier bie <öülfe

am nä^flen. konnte mi^ auf bem Sferbe uic^t länger auf*

re^t falten. S)a mit einem SO'lale faf id; unfern oom 2öege ein

Sebuinenborf entftefen. 5)ie ffieiber bauen bie ßcHlein auf, wäfrenb

bie SRänner müfig umferliegen. ©in 5linb fommt unferm Sd)eiff

trauli^ entgegen; ein ©felcfen fefäfert un« etwa« oor. 2öir reiten

barauf §u, unb in bem beflen bereitet man mir auf einem

frönen Sebpi^ ein Säger. 2öic freute icf mief be« angenefmen

Sefatten«, ber freili(f nur für ben Dberförper au«reicfte, inbem

i(f bei ber ^ürje be« kleine langen Seine ber Sonne über=

laffen mufte.

Um bie fleinerne Sdf ale
,

bie in ber lO^itte ber 3^11^^ für ben

allgemeinen S)urft aufgeflellt war, fammelte fid; al«balb eine bunte

S(^aar oon ^Rännern, grauen unb ^inbern. S)er junge SO^ann

au« bem Sruberfaufe bereitete meinen Äamillentfee ju grofer Ser^

wunberung biefer SRaturfinber, unb icf war nur frof, baf man

ben buftenben Sopf nieft oon SRunb ju 2Runb gefen lief. 511«
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aber ber iökler bie i'cr ijjm jt^enbe 23ebuinen^rubbc jii jcic^nen

anftng, fo bewegte jtet) febe 5Dtu^feI in ben fonjt fo ruhigen ®e^

jtdbtcrn. ,,(5^ ftnb bcc^ famofe Äert^"' rief ber begeijterte Äünjllet.

,,i]famofe ^erle'' fjaüte e^ au^ bem ^P'tunbe eine^ bärtigen S^atur^

finbe^ wieber.

wir aber nac^ einftünbiger 0tajt bem ^ebuinenborfe ben

Dtücfen gefebrt ^tten, äußerte mein berliner 'Jteifegefä^rte fic^ ganj

anbere: ,,@0 finb bo(^ aüe^ Schufte; fie i^aben nn^ unfer gan§e^

^rot gefto^Ien!"' 9^un ba wir bloö nod) eine 0tunbe bi^ jum

^tofter Ratten, fo brauchte une biefe ßntbeefung, bie unter anbern

Umflänben me^r aU unangenehm fönnen, nicht weiter

ju beunruhigen.

2öir famen an §wei (Eifternen oorüber, beren eine — fo

fchien e^ un^ — fo eben §u einem ^wifchen §wei i|3ar*

theien oon Wirten geworben war. ging noch einmal ziemlich

jteil hinan. (Sine funjtliche 0tra§e am 9^anbe einer tiefen 0chtucht

oerfünbete un^ enbti^ bie Mhe be^ Älofler^.

^ber erjt nachbem wir nur no^ ein paar 0d^ritte baoon ent=

fernt waren, trat ee nor unfer 5luge, — wie ein barm^

herziger (Sngel in ber erbarmung^Iofen 2öüfle. 2)^eine S^eifegefährten

begrüßten in ihm eine gelegne Verberge, ich jugleich ein oielwill'

fommne^ «^ofpital.

2öir hatten unfern ^olijeifolbaten mit einem (Smpfehlunge*

fchreiben be^ griechifchen ^atriar^en in 3etufatem, ohne weichet

bie gaftfreunbüche wohlbefeftigten ^lo(ler^ nic^t leicht

aufthut, eine gute 6trecfe oorweggefchieft; bennoch mußten wir noch

eine jiemti^e 2Beile warten, ehe ba^ ^elfennep pch öffnete.

(Sin eigenthümtiche^ ©ebäube mit feinen h^>h^^ SJtauern, feinen

ihürmen ,
feinen 33orfprungen unb 2:erraPen. ®ie er^e ^^reppe führte

un^ §u ben ©ebäuben ber ^to^erbiener
,

bie jweite tiefer abwärtc^
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bei- ^epflafterte ieriaffe, bie in i()rer 'Dritte bie aAtecfige

peüe be^ 6aba iinb an if>rcr 9J?orgenfeite bie öauptfird)c

belfelben -öeüigen trägt.

6in ^ette^, räumiges gremben^immer mit ringeumtaufenben

2)inan^ na^m un^ auf. 2)urcf) bie offnen genfter flogen bie Ißögel

be^ ^immeU ^in unb micber, auf unb ab, am unb ein. gef) aber

fanf auf ba^ meiebe ipolfter unb fonnte oon bem föjtli^en

ben un^ ber ^loftermirtb oorfe^te unb ben mein berliner @efäf)rtc

bei jebem Riffen oon neuem prie^, aueb gar niAte genießen.

0 tcile 2öänbe umfe^lie^en bie an 1200 gu§ tiefe 0 cblucbt

be^ ^ibron, an beren 2öeftgebänge baö Äloftcr flebt. 31)er 33Iid

in ben gä^nenben 5lbgrunb ^tte etmae ^ebauerlicbee; aber an ben

5lbf)ängen ber Djtmanb meibeten friebli^c beerben, gef) munbre mie^

nie^t, toenn boctif(f)e ©emüt^cr unter bem 3^ubcr be^ ©egenfabee

ft(^ f)ier oerga^en.

©in paar Säume, ein paar 6träue^cr unb ein paar ©emüfe*

beete, — loa^ ijt ba^ mciter! 5lber hier in biefer allgemeinen

Oebe, mo jebe ^anbooll gruebterbe crjl am ber gerne b^rbeige^

fc^afft merben mu§te, fann ftcb ba^ 51uge baran nimmer fälligen,

unb bie überraf(bte S^^intafie übcrfleibct bae arme ©ärtc^en, ba^ jeber

Sauer in ^eutf^lanb beffer bat, mit ben garben be^ Sarabiefee.

einem erquiefenben 0^1afe, in ben nur bie Setglorfc

oon anbern

SDtorgen in aller grille, um bie fii^e ^üble bei bem 3tt>itfÄern

ber 6 c^toalben ju genießen, bie toie mir ©äfte be^ Älofter^ maren.

Star 0aba, ,,ber SSüflenjtern
,

" legte ben ©runb 511 biefem

©ebäube bereite in ber gmeiten Hälfte be^ fünften ga^r^unbert^,

©infiebler ^tten f^on oorper in ber milben S^^alfcpluc^t nieber^

geladen. ®ie gegenüberliegenbe gelömanb namentlich ip ooH fohlen,

bie au(p aU 2öohnungen für pe bienten. Stan geigte un^ bie 3 füe
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^e'5 'Diav 3aba, ^ic cv bcr ^cgcnbe naci) mit feinem Semen theilte,

femie ^ie te^ 5ot)anne^ een ^ama^fin^
,

jene^ .tir^enfterne^ erfter

@rö§e, Seit ber jmeiten ^^älfte be^ fec^^ten 3<if)rf)unbcrt(g mürbe

ba^ einfame ^lofter eine Surg ber rechtgläubigen ^irc^enlehre; je^t

ift e^, mie fajb alle Stiftungen biefer 5Irt, ein St^ ber Faulheit,

ber Unmiffenf)cit unb ber Gemeinheit. Gin rufftfeber Saienbruber,

mit bem eifernen .^reu^ gefchmürft, fpradh un^ mit berjbemegli^er

Stimme mehr al^ einmal an: 33ater, 33ruber, baft bu feinen Scfcnab^?

Sein Qluge glänjte, ale er auf feine beutf^en ^elbjüge reben

fam, unb bie eigenthümlicbe ^Bemegung, bie feine 3wnge machte,

febien barauf hinsubeuten, ba§ er neben mannen brennenben 23unben

auch mand)e^ fchöne Gläsdben gebrannten SÖaffer^ empfangen h<itte.

2)ie bequeme IHuhe mährenb ber 9?ad)t h^itle mi(h mie neuge*

bereu. Salb na^ fieben Ul)r eerlie^en mir bae ^lojter. 2)ie Sonne

flieg mit 21la^t aber au6 mir fliegen immer wnb

fo glid) ficb bie junehmenbe Scnnengluth mit ber machfenben -^öhen^

fühle au^. Gnblich ging’^ in ba^ fchattige Äibronthal hinab.

T)a merfte ich, unfer ^ama^, mit bem mir eorauögeritten

maren, iin^ $u meit recht« in bie 3rre geführt. 3ch h^He meiner

lieben grau eerfpre^en, im Älofter ju Sethlehem, mohin fie ber

preu^ifche ^onful geleiten mellte, een 2llar Saba au« mit ibr ju*

fammenjutreffen. 2öir aber maren auf bem graben 2öege nach 3eru^

falem. 3)er ^ama«, feinem türfif^en Gharafter treu, mellte feinen

grrthum nicht 2öert h^ben, bi« mit einem ÜHale bie „hechgebaute''

Stabt eer unfern gügen lag, bie, een hier au« gefehen, jtch recht

mie eine Sergfefle au«nimmt, über ben fleilen 5Bänben be« ge*

faphat^ unb ^innomthale«.

^eimfehr ifl atlermärt« fü§. Ulllein nach einer SBüflenfahrt

ftch fagen ju fönnen „iltun bifl bu mieber ju ^aufe — in gern*

falem,'' — ba« ifl fü^er benn ^enig unb ^onigfeim.



®ie im ^eiligen ßanbe*

2Ber ni^t mit pufel)itif(^em ©cijtc baö „ 33ifc^of^t^iim in apo=

flolifc^er 5tufeinanberfoIge " aU ba^ erfle ($rforberni§ einer c^rifl^

ticken Äir(^e anfte^^t, ben fönnen bie ni(^tprcteflantif(^en toc^en

im «^eiligen ßanbe normiegenb boc^ nur mit ben (Smpfinbun^en be^

HJtitleiben^ ober au^ bes Unmiüen^ erfnüen, — obfd;on nid;t alte

in glei^em ©rabe gefallen finb unb obfd^on einjetne '^erfönlii^^feiten

felbp: in ber oerberbteften berfelben unfre Siebe nnb ^oc^a^tiing

immerf)in in 5lnfprucf) nel)men mögen.

!Die a(^tbarfte Äir^engemeinfc^aft unter ben nic^tproteftantifcfien

ift tro^ i^rer monopl)ifitif(^en Äe^erei jebenfaü^ bie armenifebe; fte

bat fi^ in il)ren 3n‘tt)ümern minber abgefcbloffen, unb mie fie auf

ber einen ©eite §ur grie^ifeben ^Jtutterfirebe gurüdjufebren nicht

abgeneigt jeigt, fo ip pe auch protepantifd)en ©inpüpen jugänglicp.

©in intereffante^ 33olf, bie 3lrmenier! ©eit bem fünften

3abrbunbcrt paben bie Unrupen im eignen Sanbe pe pinau^getrieben

in bie meite 2Belt, unb mopin fie au^ immer gefommen pnb, ba

haben pe fepe Söurjel gefd)lagen unb bur^ Ä'tugbeit, löetriebfam'

feit unb 3lu^bauer pcb entmeber bc^ ©ro^panbeU ober, mo ba^

nicht anging, be^ Äleinhanbel^
,

ober aber ber ©elbgefchafte be?

mächtigt. iRuplanb, bie dürfet unb ißerpen theilen pch gegenmärtig

in ihr 3Saterlanb; pe felbp aber, oom inbifchen Dcean bi^ jum bal=

tifchen 2)teere, oon ben ©teppen ber J^artarei bis jum DZilthale,
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bcn Äarpat^cn unb ben 3llpen über bie @tbe »crjlrcut, vermitteln

ben grc§ern Xbeil be^ eurcpaifc^^afiatifc^en ^anbeU.

3 n i^rem prä^tigen Älcfter auf bem Serge 2 bi^

3000 Seiger beherbergen im Staube ifl, [\nt> mir bereite ge-

mefen. !5)ort umher mohnen fämmtlic^e 3irmenier, beren 3 ^?)^

3erufaiem fi<^) 3 bie 400 beläuft. Sie finb meift ehrenfefte

unb juglei^ mohlh^ibenbe ©ef^äfteleute ,
unb mie national, fo au^

firchlich eine. ®ae 2öunber baher, baü fie allgemein in großem

^ufehn flehen unb ben ©riechen fomohl ale au^ ben Lateinern

bie Spi^e ^u bieten im Staube finb, tro^bem ba§ bie erftern an

^raufreich, bie le^tern aber au 0tu§lanb eine politifche Sehne h^l>eu.

fühlen fie fteb hoch fo ftarf, ba§ fie felbft bie armen Sprer unb

Äopten, bie in ber Sehre von ber ©inen Dktur mit ihnen ftimmen,

unter ihren Sepu^ unb Schirm i^u nehmen fein Sebenfen tragen.

Sie thun ba« ate gute ©efchäfteleute freilich nicht umfouft. 2Bährenb

jene unter bem Schatten ihrer ^lügel ruhen, «upfen jte ihnen hi^

unb ba eine geber aus.

5)ae armenifche Sntriarchat von 3erufalem befteht erft feit 1310.

3^agegen geht ba« griecpifche auf bie ältefte 3 eit
5
urücf, benn f^on

auf ber vierten allgemeinen v^irchenverfammlung bef^lojfen bie Säter,

,,bie 21tutter aller Äir^en" j^ur SÖürbe eine^ fünften S^triar^en^

fi^e« 5U erheben. 3m '3torben muüte ber S^ttriarch von 51utiochien

unb im Süben ber von 'illeranbrien für ben Se^irf be« neuen

Patriarchen IRaum fchaffen, unb noch immer erjtrecft fi<^ tro^ feinet

Serfall« ba« griechifepe Patriarchat von 3erufalem über Phönijien,

paläftina, 3bumäa unb ba« Steinige 51rabien. ©« bejt|t innerhalb

berPtauern 3erufalem« nicht meniger al« 12 Ptbneb«^ unb 5 D^onnen^

flöfter, obf^on bie griechifepe ©emeiube nur etma 600 Seelen

^ählt, bie von fech« Söeltprieflern bebient merben. ®er größte P?afel,

bei au bem griecbifcheu pairiard)ate in 3 erufalem flebt, ift offene
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bar ber attjä|)rli^e betrug mit bem fogenannten ^eiligen freuet,

baö in ber Djlerna^t, mie ftc fagen, toom ^irnmd faüt unb ba^

3nnre ber ^eiligen ©rabe^fir^e geuermeer ner=

manbelt, — gu ©fjren J)e§, ber ait^ bem 2)unfel beö ©rabeö

,,ßeben unb unfterblic^ Jßefen an’ö öic^t gebracht".

^ie Lateiner ^aben feit ^ieront)muö ba^ ^eilige Sanb mit

^lüflern nur ju gern befejt. 5)a6jenige in 3crufalem, bai^ bie

Äaufleute non 5tmalfi erbaut Ratten, mürbe jur 3^it ber Äreujjügc

jum ^ofpitat ber So^nniterritter ermeitert; <SaIabin aber trieb bie

^rembUnge au^. 9ta^ i^rer 'Jtüdfe^r fiebetten fie fic^ auf bem

33erge <1^; aber ein einftu§rei(f)er 3ube ren Äonftantincpel,

bem man nicf)t erlaubt :^atte, ba^ ©rab feineö Äönig^ 2)ainb unter

ber bortigen Äir^e ju befueben, mu§te eö an^ O^tacbe babin ju bringen,

ba§ bie dürfen bie ^ranji^faner au^ ron bort uerjagten. ^eitbem

bemobnen bie jtet^ Sertriebnen unb boeb ©ebliebnen ba« .^lofter

®t. 6atrabor, ba^ auch ben proteftantifeben 'Jteifenben bi^b^^'

-Verberge gebient bnt. 3n bem Iateinifd)en Älofler §u 'Jtajaretb

ftnb mir bereite gemefen, unb nad) bem in 33etblebem merbeu mir

no^ fommen. 2)ie Lateiner ft^en aüen übrigen ^ir^en im ^ei^

ligen öanbe b^d 9?aden; fie uerfcblängen fie lieber b^wte

al^ morgen.

2)a^ mar beim auch ein ^auptgrunb, meeb^ib 33ifd)of 3Uejan=

ber bei feinem ©intritt in 3erufatem oon feinen morgenIänbifd;en

Kollegen ni^t non oorn unfreunblicb empfangen mürbe; man

fabe in ibm, freilich mobt ni^t ebne einige^ 50^iütrauen, einen na^

türli(ben Sunbe^genoffen gegen ben remifeben ©rbfeinb, ber feit

bem 17. S^ib’^^i^^bert ficb überall auf? unb einjubrangen, ein? unb

überjugreifen angefangen.

bann mich nicht entfcblie^en, bie ©ef^iebte be^ anglifa?

nifeben 33if(boftbumß in 2erufalem, ^u beffen ©rünbung ber preu?
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^ifct)e Völlig bcfanutli^ ^ie §älfte tcr erforberltc^en Summe bci=

trug, ber ßängc unb Breite nacf) ju er^ä^Ieu. ®er ^au^tgebanfe

breu$if(^erfeitö ücf brauf t)iuauö: über bem ©rabe be^ 2öelt*

t)cüanbeö eiuc ©iut)eit ber proteflantifc^eu ^ird^cu be^ 5tbenblanbe^

mcgU(^jl barjuftelleu, — uub fo auf ber eilten Seite bie poli#

tifc^c 3tuerfeuuuug §u erringen, melc^e bie morgenlänbifc^en ^irc^en

bereite geucffen, auf ber aitbern Seite aber bie in fic^ gefpaltnen

morgeuläubifc^en ^ir(^en bur(^ bae ©eifpiel brüberlid;er ©inigfeit

ju reijen uub über^^aubt ba^ Öi^t ber 5teformation uor it)uen auf

ben ßeuc^ter ju fleüen. ^a^ mar, mie gefagt, bie Spi^e be^ ©e^

banfee; — bie ^utereffen beutfd;er 2öiffenf^aft unb beutfd^en «^an^

bel^ fpielten aber mit hinein.

Der ©ebanfe fo im 5fltgemeinen ^in mar mof)I eiltet (|rijtH(^en

^cnig^ nid)t unmertf). ^üein bie 3tuöfii:^rung blieb fo meit f)inter

ber 3bee jurücf, baj nicf)t einmal eine dunere, gefc^meige benn

eine innere ©inigung ju Stanbe fam. So flanb eö menigftenö

noc^ im 3uf)re 1849, mo ic^ nic^t^ al^ eine oom b^cujifd;en Könige

freigebig unterjtü^te ^nftalt ber englifc^en ^rd^e oorfanb*). Denn

ba§ man mit 9tüdfidt)t auf bie beutfc^rebenben Qlfd^fenajim unb auf

bie §u ermartenben beutf^en Äofonijtcn ein jugleit^ beutfc^rebenbee

ÜJdiffione^ unb Äirdienberfonat nad) 3erufalem gef^idt unb neben bem

angüfanif^en 3^ormittag^gotte«bienfl in engtifc^er Sprad^e einen ang-

tifanifi^en 9?a(^mittagögotte^bienft in beutfd^er Sbrui^e eingerichtet

hatte, fonnte bodh ni(^t at^ ein Semei« gelten, ba§ bie Sanbelfir^en

©nglanb^ unb ^reujen« pdh, menn audh nur in ganj äu^erlidher

2ßeife, geeinigt h^itten.

liegt fo eben ein 2Berf(^en oor mir, ba^ bie oon einem

beutf^en Dheologen im 3ahre 1844 unternommne morgenldnbifi^e

*) ©benfo 2Bilfon 6 3ahrc oorher. Stehe feine 9^eifebef^rcibung „Lands

of tlie Bible.“ Vol. 11. P. 279.
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[Reife entl)ält. J)ort lefe i(^ über bie ©rünbung be^ ieriifdemi=

tifc^en 33ifc^cftf)um^ fol^enbe 2ßcrte: ,,önglanb ebeufciro^t mie

[|ßreu§en, toon ber tDefentlic^eii (Einheit beiber Äir^en überzeugt, ging

mit großer [ßereitmiüigfeit auf biefen [ßcrfdjiag ein. 2)a bie anglifa^

nif(^e Äirc^e jeboc^ nur bie non einem 23ifcf>cf in apofiolifc^er 3tuf=

einanberfolge noüjogne Crbination anerfennt unb bie (^infegnun^ ber

(Jonprmanben als ein befonbree 33orrecf)t ber [öifc^bfe fejt^ält, fc

muüte fte forbern, ba§ ein in 3erufalem unter bem 33ifcf)cf tljätiger

beutf^er ©eiftlicber non einem Sifc^cf ber an^lifanifd)en Äircf)e orbinirt

merbe, fo mie ba§ ber (Einfegnun^ ber (Eonfirmanben nac^ bem ®e^

braune ber eoan^elifc^en Äirc^e [f^reu^enö noc^ eine befonbre -^anb^

auflegung bee 33ifc^of^ folge. 3)er Äönig fonnte bic^ lcid)t ju*

geftef)en, i^umal im URorgenlanbe baburc^ bie 51nnäf)erung an bie

übrigen c^rijtlic^en Äirc^en, melc^c fämmtlid) auf bie bifcljöflic^e Orbi*

nation mit aboflolifcber 21ufeinanberfolge oiel @emid)t legen, erleirfjtert

roirb. 00 mürbe ber '^ertrag in mcltgefc^ic^tlid)er (Einigfeit

gefd;lof|en.''

[ffienn man bebenft, ba§ ber 2Rann, ber ^ier rebet, ein beui^

fd)er i^eolog ift unb jmar ein fold^er, ber in 3erufalem felbft ge^

mefen, fo meiü man in ber I^at nicbi, maö man fagen foU, unb

e^ entflefjt bie peinliche ^ragc; 0oU man ben lebten ©runb biefer

naioen 2)arftellung in bem 2öiffen ober in bem 2ÖiÜen beffelben

fuc^en?

2Öar e^ bem 2)tann in ber it)at unbefannt, baü bie ^l>ajioren

folc^er beutfe^en ©emeinben ,,bie ftc^ unter ba^ [Regiment be^

[ßif^ofö in 3erufalem'' mürben, bei if)rer Crbination oon

einem englifc^en [ßifc^of auc^ bie 39 [Rrtifel ber anglifanifc^en

Äir($e unterjei^nen foüten, unb ba§ buri^ biefen nad)ljerigen 51ct

i^re oorl)erige [ßerpflic^tung auf ba? aug6burgifd)e löefenntniü gang

naturgemäß in fomeit aufgel;oben morben mäie, ale bae Icßtere oon

1. it)
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t'cn 39 toifeln ter cn^lifd^eu ÄirÄc abn)ci(i^t? Ü)enn ba§ er ,,3a

unb SRcin" für eine ^ute Ii)eclcgie galten fcüte, trollen trir fco^

nicfet glauben.

3(^tenfc, i6 t^ue am beften, bie autltentifcbe (Jrflarung engli*

feberfeite rem dnbe bee 3al)ree 1841 in möglich ft mcrtliclter lieber^

fe^ung ^ierljer jlellen.

,,^roteftantifc^e ©emeinben beutfeber ©ren^

^en ber bifcf)bflicl)en ©eriebtebarfeit trobnen unb ftcb ibt: unteren*

orbnen iriüene finb, feilen ren einem ju biefem englifcb-

erbinirten beutfeben ©eiftlicben bebient merben. Xiefer feil fein

illmt an ber betreffenben beutfeben ©emeinbe in beutfeber ^praebe

reniebten unb ^mar gema§ ben formen ihrer Dktienalliturgie
,

bie,

für ben befenbern ©ebraud) biefer ©emeinben aus ben altüreb lieben

Liturgien ^ufammengeftellt, in allen Sebrpunften mit ber

ßiturgie ber englifeben Äirebe übereinftimmig
, ren bem iöi^

febef mit ©enebmigung feines 2)betrepelitans (bcs ©rjbifebefs ren

©anterburp) beftätigt trorben. ^)eutf^e, bie man für bie lieber^

nabme eines foleben Zimtes beftimmt, müffen na^ bem 'Jiitual ber

englifeben Äirebc erbinirt trerben unb bie 2lrtifel biefer Äirebe

unterzeichnen, ^amit jie aber naeb beutfeben ©efe^en (I) jur

^ebienung beutfeber ©emeinben niebt unfähig feien, fe \)ahtn fie

rer ihrer Crbinaticn bem 33ifebef ein 3^wgni§ beijubringen, ba^

fie rer irgenb einer anerfannten fireblieben tBebörbe bas augsbur^

gifebe SefenntniB unterfebrieben

©ine feböne ireltgefcbiebtli^e ©inigfeit!

Dr. Sßilfon, obgleich fein beutfeber fällt fieberlieb ein

riel richtigeres Urtheil, menn er jagt; ,,5)?an f^eint ber Urfunbe

zufolge fieb über eine rereinte Crganifatien, mit einer 3lrt Unter*

orbnung ber beutfeben Äircbe unter bie englif^e, rerftänbigt zu

mährenb ein einfacher '^lan frieblieben 3ufammenn>irfens in ber 3Wif*
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fton, tüobei bcifee ^irc^cn i^ie or^anifc^e 33erfaffuug fonjo^l al^ itjrc

Sc^re bet)alten t)ättcn, auf bie ßäuge tci 3^it für alle babei

ten befriebi^enber getuefen fein mö^te. :Dic beutf(^e Äirc^e :^atte bei

unfrem Sefuc^e in ^erufalem feine anbre ^Jertretiing
, a(^ bie eim

facbe J^eiluai)me be<S preuüifcf)eu ÄonfuI^ am anglifanifc^en ©otte^*

bienji, unb id; bin neu ßeuten, bie feine unbebeutenbe (Stellung in

jener Äir^e einne^men, ba^in unterrid)tct merben, ba§ man ni^t

ermatten fann, fie merbe je mit einer Sebmefterfirdje eine 33erbin^

bung eingef)en, barin eine .^erabfe^ung ber 23ollmac^t, bie jte

i^ren J)ienern giebt, einge[d;Ioffen liege."

Ob unb mie fic^ ba^ lßert)ältni§ beiber Äirdjen na^ meinem

iilufentl)alt in 3erufalem geänbert f)abe, meiü ic^ nic^t ^u fagen.

iltad) einem Ißeric^te bee ^ajforei öiebetrut ift ,,injmifc^en ^aftor

53alentiner burc^ ben Äcnig ale Kaplan bce ^^ofpijeö unb «^ofpi-

tal^ unb als^ befonbrer Seelforger ber Oeutfd)en bcrtl;in berufen,

unb bem englifd;en ^öifdjof in ber Jöeife jugeerbnet morben, baü

er einen Sonntag um ben anbern ben bcutfd)en Diadjinittagsgottes?'

bienft nac^ bem Dtitue ber preuüifdjen Öanbe^fird^e beforgt, mäljrenb

ber englifc^e ©otteebienft 33ormittag0 in englifd^er unb am anbern

Sonntag Dtac^mittage in beutfe^er Sprache burc^ ©obat, unter 5lffi^

ften$ be« (anglifanifc^ mieberorbinirten) ODtiffionare unb ^rebiger^

(9?icolapfonj
,

eine^ gebornen ^^olfteinerß
,

oerric^tet mirb."

Oie gegenmärtige Stellung ber prcu§ifd;en Öanbeefirc^e jur

englifd;en gel)t auß bem 9JUtgetl;eilten feincßmcg^ flar §eroor, unb

ba i^ tro^ oieler ^emü^ungen über biefen ^unft nic^t^ ©emiffe^

l;abe ermitteln fbnnen, laffe icb bie Sat^e auf fi^J berufen.

brängt fid) nun ^unäc^ft bie ^rage auf: 2öelcbe Stellung

ba^ anglifanifepe 33ietl)um ben morgenlänbifc^en Äirc^en gegen=

über einnimmt.

Oer ©mpfet)lung6brief
,

ben ?orb ©r^bifepof oon ©anterburp

Ib*
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fcem erflen 0i[d^cf 5D^i^ael 6domo ^llejanber an i:^re ,,$ciligfeiten''

bie Sifc^cfc bei‘ mcrgenläubifc^en Äiv^e in O^iefpecte'' mit*

^ab, um bicfen Sifc^cf, feinen 33rnber, ,,it)rer brüberlid^en Siebe"

empfehlen, mar and; in fofern aupüi^, at^ barin au^brüefüc^

gefaxt mar, ba^ iöifcl^cf ^lleranber ^ebunben fei, ben mor^enlänbi*

f6cn Äir^enfürflen fd}ulbige ö^rerbietung §u ermeifen nnb fi(^ jeben

Uebergriffc^ in itjren Sprenget §u entt)alten.

^iefe bernbi^enbe Q^erfic^crun^ flingt beinahe fo, al^ ob i:^r

ein böfe<? ©emiffen @runbe läge. 0ie fonnte nur bann i^ren

guten Sinn ^aben
,
menn bamit gemeint fein fotlte, ba§ e^ bem

Sif^of 3tteranber nid)t geftattet fei, feine ©emeinbe bur^ bie form*

lic^e 5tufnaf)me morgentänbifc^er ©emeinbegtieber ju oerme^ren, ober

menigftenö bap if)m ba? eigentli^e ^^rofefptiren oerboten fei. ©0

fd)eint, ba^ 33orte^te mar bamit and) mirflid) gemeint. Söiüiam^

erjäf)lt, ba^ ber armenif(^e ^atriard) fi^ eine0 Xage^ über bie

Hebet, bie päpfttic^e ©miffdre in ben Äird)en be^ Ofien^ ange*

richtet, gegen einen englifc^en ©eiftlid)en beftagt, unb al^ i:^m biefer

beigeftimmt, in bie unermartete 'Kenterung auegebroc^en fei: fttun

ba^ ifl uid;t0 *Jtnbree, at^ ma« ber ©rjbifd;of oon ©anterburp

auep t^ut.

©^ ift nid)t flar, ob in ber X^at f^älte oorgefommen, bie

al^ ff^rofelptiemu« gelten fonnten; bap überl^aupt febe 3lufna^me

morgentänbifc^er Ä'ircpengtieber oon ben morgenlänbif^en Äird)en*

fürften fo gebeutet merben mürbe, lieü fid) oon oorn^erein faum

anber^ ermarten. X)enn feber, ber ftd; mit feinen '13faffen oerjürnt

^tte ober oon ber feiner Äird)e in unbequemen Sefiranfen

g^f)atten mürbe, fpraep oon nun an proteftantifd) feef: 2öof)Ian i^

menbe mi(^ rein ab §u ben ©nglänbern. X)a« aber muüte bie

<^errn, bie f^on ben römifc^en X)orn im f^teifd^e Ratten, bem na*

türlid)en Saufe nad) erbittern.



245

©obat fianb anfang? noch ^iemli^ gut mit ben morgcnlänbifc^en

c^ircben^Cbern; je flarcr es aber ben le^tern mutbe, ba^ auf

eine innere Belebung i^rer betreffenben .^ireben abgefeben fei, um

fo »erlebter jogen fie fi6 ^urücf. ©ine natürlid)e §oIge bauen mar

bann mieberum bie Ueber^eugung auf anglifanifcber 0eite, ba^ ber

urfprüngiiebe ^lan einer Selbftreformaticn ucn innen beraub nid)t

roürbe inne geilten merben fennen.

Äurj ucr meinem Senitbe in ^^aUiftina febon batten mehrere

grie(bifct)'fcitbclifcbe f^amilien ^u 9^abu(us unb Umgegenb ben ®unfd)

geäußert, fi(b gii einer euangelifd>en ©emeinbe ju gejtalten, unb

im 3nbre 1851 traten etma 20 Familien ^u ^Jta^aretb in eine

fold)e mirflid) jufammen. 23ereit^ im ^i^übling 1849 nämlicb mar

üon Äonftantincpel aus eine jtrenge i'ermabnung an bie mergen^

länbifcben 'ISatriarcben ergangen
, benienigen ihrer ©emeinbeglieber,

bie §um '^roteftanti^mus über^utieten gefennen feien, ja fein ^in*

bernif in ben 5ßeg ^u legen, unb feitbem bat, menn icb nicht irre,

au(b ber 0if6of uon ©anterburn feinen jerufalemitifcben 53ruber ber

urfprüngli(ben Sefduänfung in 33e^ug auf bie mcrgenlänbifcben

ÄirÄeu entbunben.

3n Übabulus uerfuebten bie ©riechen 2Uteö, um bie prctejtan*

tifebe IBemegung ju unterbrüefen. I)em jäbrlicben IRunbfcbreiben bes

ißif^ofö ©ebat (uem Cftcber 1851) giifclge fanbte ba^ grieebifebe

^lojter einen gefebieften unb babei febr uerfebmifeten 'I)iafcnu^ nach

9tabulu^; er b^ttte bie ^änbe uoÜ ©efebenfe für bie einfluüreicbjten

©lieber in ber IBemegungspartbei
,
unb erbffnete al^balb eine S^ule,

bie im fünfte meltli^er S>iffcnfcbaft uiel mel)r ju leiften uerfpracb,

aU bie be^ anglifanifeben Q3ifibof^. ffia^ aber am meiften loden

mufte, mar bie f<böne iitusfi^t, baß ba^ iflofter für alle biejenigen,

bie i^re Äinber bat)in ju fenben fi<b entfdließen fönnten, Jbie üb=

lieben' Steuern an bie iRegierung entrichten mürbe, ©irflief) frugen
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auch ctira ^iraufi^ ^'vcimiltcm'äter hei ®chat an, trae^ fte thiin foUten.

tßcrfucht cß immerhin! mar hie 3tntmcrt. <Sie uerfudbten e«; aüein

na(h ^mei hiß hrei 2Öc(hcn mürben jte unruhig nnb haten ben 2)ia*

fcnuß, er mcd)te ihre c^inber bc(^^ au^ bie 33ihel lehren. ,,2Bir

Icfcn bie ^^?falmen, unb ba^ ifi genu^" — antmortete her 2)ia*

fonuß. ,,!Daß ift nicht ^enug" ermiberten jene unb fchicften t^re

Einher aufß 3^eue in ©chat’ß Schule, bie im ISbl ziemlich

uicrjig ^^inber, meift .tnahen, ^ä^Ite.

'Jlun machten jt6 bie ^rieAif^en SJ^cnche an ben 35orjteher

her anglifanifdhen Schule, her auch feihft noch her griechifchen ^ird^e

gliebli^ ^ugehhrte; fte hcten ihm einen jährlichen ©ehalt t?on

80 ^funb «Sterling, fallß er feinen anglifanifchen ^^often rerlaffen

unb feine Äiäfte ihrer @egenfd)ule mibmen moHte. Umfonjt. 'Da

lub man ihn in baß grie^ifche .^lofter nach 3erufalem unb iiher=

gah ihm bort in ©egenmart her ^ifd>öfe unb 99tcnd)e ein '13apier

uom ^auptfefretär beß '^afcha’ß, ben man heftochen h^itte, mit her

!Bitte eß §u unter^eidbnen. ©ß enthielt eine 2öieberholung beß

obigen 31nerhietenß mit her anbern 100 ^funb

Sterling, fallß er fi^ anheifchig mache, baß anglifanifche Sdhul«

hauß innerhalb breier 9Jtonate uoüftänbig nieber^urei^en. Äaum

hatte her 2)tann baß 'f3apier gelcfeu, fo marf er einen feierlichen

331icf auf bie 55crfteher beß .^lefterß unb fprach: ,,3jt baß eure

jReligicn? Unb ihr glaubt, ich feile für @elb §um 3ubaß bei euch

merben?" Darauf entfernte er fich unter bem tiefften allgemeinen

Schmeigen. Ollß nun bie guten Leutchen fahen ,
ba^ meber Sd^meichelei,

noch 3?erfprechung , noch ©infchüchtcrung etmaß außrichtete, fc (egten fie

ftch auf väterliche Ermahnung. ,, Sprecht hoch nicht ©iner: ,,3ch bin

apetlifeh“ unb her 51nbre: „3^ bin fephif^'" u.
f.

m. 3n biefem Sinne

fchrieben fte gefchminb nach ^^tabuluß, unb feitbem — fo fagt ©obat

in feinem ^Berichte vom Oftober 1851 — geht 51üeß ruhig feinen ©ang.
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braurfje meinen ^efern moBI fanm fagen, ba^ ciucb bie

bejlen iproteflantifc^en ^emegungen unter ben mcrgenlänbifcben G-briften

in ipaläftina in i^rem erjlen Urfbrunge meijt bie nerftanbe^mä^ige

iBerneinung §ur 2}?utter unb ben natürticben greibeit^finn jum 35ater

haben. ßnü'^ntmentreten jener erangelifcben ©emeinbe in

§aretb bejeiebnet ©obat [elbft clU einen voreiligen Schritt, unb

fucht ba^ ©iite, baß er bavon einfa(^ in ber 3^i^unft.

©ben be^h^^^ münfehte man bamalß, al^ i^ in 3 eru[alem roar,

nichts fo fehr, alß bie -öcranbilbung tüchtiger 3^olföIehrer. 3 ene

Ülnjtalt in SDtalta, bie ich bereite ermahnt h^ihe, (8 . 20 j foUte —
fo biefer iöe^iehung au^h^^f^^^- Äern

moltte man au^ ©ngUinbern bilben; allein fchon bamal^ reiften

©ramforb unb Srian umher, um au^ ben morgenlänbifchen Äir^eu

fdbft 3 ögliage bafür ju fammeln. 3Ba(^ feitbem au^ ber 8 ad;e

gemorben, meif i^ nic^t 511 [agen. 3nt 3ahre 1851 maren bie

^auptagenten ©obatö immer noch — bie Sibellefer,

3ur 3^d 5lleranbere ftanb bem anglifanif^en iöifchof ein

Kaplan jur Seite, ber fchon öftere genannte Söilliam^. 2^iefen

befolbete bie lonboner Subenmiffion'ägefcüfchaft
;

er aber ma^te e^

jtch in feiner Ueberjeugung jum ©emiffen, fein ©e^

halt von einer religicfen ©efellfcbaft §u beziehen, unb bie

ißerbinbung Ibfte fich. Seitbem oerfieht, fo viel ich mei^, 5J?iffionar

iJticolapfon jugleich bie Stelle eine^ englifchen ©aplanö, bie gegem

märtig niiht eben mit vielen ©efchäften verbunben ift.

3m Anfang mar bae anberß. ^amal^ famen fortmährenb

3 erufalem eraminirt unb orbinirt ju merben

münfehten. Ob au^ 2Sorliebe für bie |)eilige Stabt? ober aber

in ber iJtu^ficht auf eine leiihtere 'Prüfung? 3 ch n?eif e^ niiht

SOtit einem 9)tate mähte man bie fhreden^volle ©ntbeefung, baf

bie jerufalemitifhe Orbination nur für bie 5tolonieen, niht aber
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für 5llt^@nglaub ^dte. ^tefc 3tncrbnunc3
,

fo bcrte id) au^ guter

Duelle in 3erufatem, batte man mit 0tücffi6t auf uns ^J)eutf(be

getroffen. lOtan batte nämlicb gehofft, e^ merbe eine gro^e ^Injabl

beutfcber Äolonieen nach Serufalem fommen unb fi6 finge unter bae

jHegiment bee anglifanifi-ben Q3ifcbofe jtellen. 5)a mürbe ce bann

halb eine gro^e 5ln^abl anglifanifcb - orbinirter 3)eutfcber gegeben

haben, bie in (Ermangelung jener feinen 33orfebrung am (Enbe gar

bcn 2öeg §u ben reichen 'fifrünben in '.)llt^(Englanb gefunben batten.

00 meit mollte man bie ,,meltgefcbi(btticbe öinigfeit" nicht treiben.

3lue ben beutfd)en Ä'olonifationeocrfucben im «^eiligen öanbe

ift bieber fo gut mie nicbte gemorben. macfern

jßemobner bee lörüberbaufee bei (Eüfarea smifcben bem

Marmel unb '.)?ajaretb ’'f3läbe gefunben, bie fie baju für paffenb

erachteten; and) (ie§ ftcb (Einer berfelben noch mäbrenb unfrer 5(n^

mefenbeit in bem lieben Örüberbaufe im Ib^^^ Urtae bei 23etblebem

al^ '^cferbauer nieber, unb im folgenben 3abre [tiefen noch einige

ßeute aus bem ffiuppertbale ^u ibm. (Ee ift aber, mie ich bö^^/

nichts Diecbt^ barauö gemorben. ^ie QBuppertbaler jtnb entmeber

jurücfgefebrt, ober babcn bei (Europäern anbermeitige Q3ef^äftigung

gefucbt unb gefunben.

I)ie beutfche Äolonifation in ^aläftina bat nämlich ib^^ großen

0d)mierigfeitcn. 'J^ur mirfliche Untertbanen ber Pforte bürfen nach

bem ßanbeegefebe irgenb ein Sigentbum in '13aläftina ermerben;

felbjl bie «Käufer, bie ber Äönig oon 'f^reu^en in ^crufalem bep^t,

mußten auf ben D^tamen eine^ (Eingebornen gefauft merben. :j)a§u

fommt ber Umftanb, ba§ ber 'ilbenblänber i)kx im 9)torgenlanbe

meber fo rüftig arbeiten, noch fo moblfeil leben fann, al« ber

Qlraber. 2Öer pd; al^ '^äd)ter mit einem fel;r befcbeibnen Soofe

begnügen mill, ber fann vielleicht bei günftigen Umpänben fein
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3tu^fommen ftnben. ^olonifation in grc^erm fc^eint üot

ber <^anb gerabe^u unmögliÄ.

5)ie Sujl ber 3)entfc^cn, fid) at^ 2icfcrbauer in bem -^eiligen

öanbc nieberjuiaffen
,

^ängt oft mit rdigiöfen 33emcggrnnben jib

fammcn. 23or ad)t bi^ nenn 3a^ren [d)icften fogar bie SBürtem^

berger au^ Sefarabien eine 3)et)iitation na6 3crnfalem. fc^ien

aber, fie fcbanten met)r banacb an^, ob fid) bie

in ßerufalem nid)t batb jnm ^tnbrnc^ be^ taufenbjäbrigen D^teicbs

fd)icfen möchten, al^ banacf), ob e^ möglich fei, eine acferbauenbe

iJtiebertaffnng in ^aläftina §n griinben.

9??an h^tte, mie bereite bemerft, fef)r ftarf auf beutfcbe Äolo-

nijten gered^net, — nnb baneben anih auf engtifche. 3)er Umjtanb,

ba§ biefe -Hoffnung nid)t in (JrfiUtung ging, (ie§ auch bie ^^erfncbe

bee 33aeter Srnbcrhaufeß im ©ebiet ber ^anbmerfe fo gut mie

fd;citern. 2)ie ©ingebornen fanfen für ihre einfad)cn 33ebnrfniffe

oiet oortheilhafter bei ben eingebornen ^anbmerfern. D^ne euro^

bäifcbe Äunben fann baber ein europäifd^ee ^anbmerf in '^?aläftina

ni^t mohl beftehen. 3n bem ^rnbert)aufe, bae jugleicb ale eine

ßuftudßeftättc beutfdmr ''^ilger nnb ^anbmerfßburfcben bienen foUte,

befanb fid} im 1851 nur nod) ©iner, ein Uhrmacher, nnb

biefer beforgte jugteid) einige ©arten
, bie ein inbifchcr ^rofeIt)t jU

ßeriifalem in Urtae gepad)tet 3)ie brei '2tnbern, Rahner,

iöalbeneberger nnb 6d;icf finb in bie ®ienjte bee angtifanifihen

23if(hofe nnb ber bortigen 3ubenmiffton getreten. 5)er erjlere,

ale ber ©ebilbetfte, leitet mit ©efct)i(f bie 6^ule ber eoan=

gelifd;en ©emeinbe, in melcher meift arabifche Äinber grie^if^en

33efenntniffe(§ unterrichtet merben, mährenb ber

eiltet ^au^oater^ oeifeht; mit jener 51nftalt ift nämlich tidm

Äoflfchuk oerbunben. ®er Untere bagegen jteht ber «^anbmerfer-

fchule für bie ^^rofekten au^ bem 3ubenthume oor.
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3citbcm traben ftcb vnicb auf Q3if(bcf (Sebat’^f 25etricb 'Scnb*

linge bcr fird^lii^cu D7?ifficn2gefelIfAaft in i]3aläftina niebergelajfen,

bauen (Stner jum 'ißafter für bic neue eeangelifcbe ©emeinbe in

'J^a^aretb beftimmt mürbe. ^u6 jmei ^Diafeniffen jtc^ ©obat,

^uptfä^üc^ jur i|?flege franfer iprcfeli)ten, aue ^aifer^mertl) uer^

fd^rieben, unb ^mei anbre ^aben fi^ auf Äoften ber ^^aujiger uub

ber ^öerliner ,, grauenuereiue für bae Sl'iergenlanb " jum Se^uf all*

gemeiner Äranfenpflege baran gefc^leffen. ^l)er e^rmürbige ipaflor

^lieber felbft i)at fie im 1851 ^inau^geleitet. ©inige ber*

felben bienen ber eeangelifc^en 0a(^e auc^ bur^ Unterriefjt.

00 ift benn protefiantifeberfeit^ ein uerbältni^mäfig meitee

9^e^ ber fiiebe über ba^ ^eilige 2anb au^gefpannt.

2)er ^err moUe e^ füllen

!



Sott 33ct^Ic^em nad^ ^cBron.

'^ajl breifi^ 30^de ^tteu h?ir bie Sonne übet ben Detbcr^

in njolfenlofer ^crrli(bfcit aiifge^cn unb faft jeben 9^ad)nütta5 ben

^immei oon ®ejlen ber ftcb biinfier färben fe^en. 5)ie Otegenjeit

rücfte je länger, je nä^er. bieb nun: ®n bajl genug ,,gefe^en,

bef(^auet unb betaftet" oon ben Orten, bie ber ,,9tufgang au^ ber

^ö^e" befuget bat, gieb bid) jufrieben, febiefe bicb ^ur iHeife! Unb

n?ir fc^idten un^ §ur Steife, — roieroo^I mit febmerem ^erjen.

Oer preu^if^e Äonful, ber un^ unfern 5tufent^alt in 3cru^

fatem in jeber 2öeife leiebt unb angenehm ju ma(ben gefuebt

batte, mar bereite mieber nad) Beirut jurüdgereijt. Oennoeb

teuften mir unfre Schritte nod einmal in bae preu§ifd)e Äonfulat,

mo mir fo manche liebe Stunbe oertebt Oragoman,

ben mir um feiner treuen ütnbänglicbfeit an feinen feitbem oerbticb'

neu '^orgefebten fo lieb gemonnen

©arten einen febönen ^tumenftraup mit gelben unb blauen ©rocu^

§um mebmütbigen 5tbf^ieb. 2Bir befuebten noch einmal bie reijenbe

©adelte be^ abmefenben Äonfulö unb ba^ -^au^fä^lein febmiegte

jt(b fo rübrenb freunblid; an un^, ba^ e^ mir febien, al^

mi(^ für feinen europäif^en ©ebieter. 9?o(^ einmal faben mir bie

niebergebenbe Sonne ba^ 93tinaret auf ber Spi^e be^ Oelberg^

oevgolben.

3erufalem, 3erufalem, febön
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5tm 27. Cctober mcrgene halb jtebcn U^t befliegen tnir

in ^Begleitung eine^ niibif^en Äne^te^ unfre iPferbe, um über 33etb*

lebem na6 6ebron ju reiten. Unfer ©epvitf mar mit ben übrigen

Unechten unb bem -öerrn ipalmer, ber fi<i) ttn^ für bie gan§e

JReife nad) ^ue^ al^ 2)ragoman freunbli6ft erboten l)atte, gleid)

ben graben 3Beg nach <öebron gezogen, ^ort moUten mir noch an

bemfelben läge ^ufammentreffen.

2öir ritten fc^meigenb über bie (Sbne 9^epl;aim, (3of. 15,8.

2 0am. 5, 18. 22) aue ber ftcb bie unb ba eine blaue drocu^ an

furjem 0tiel blattlos ^eroorbrdngte, — immer unb immer mieber

umfebauenb nach ber 6tabt ber 6täbte, mit einem «^erjen, ba^ mit

einem hoppelten ^eimmeb gii fämpfen f)atte. 53on ber ^ö^e, auf

melcbem bal gried)ifc^e ^lofter Sitar @lia^ liegt, entfanbten mir

ben lebten Slirf liebenber Söebmutb.

3crufalem, ^erufalem, f^on

Stun ging e^ bergab, unb halb lag baö frieblic^e 33et^le^em,

umgrünt oon Clioen, 23einftö(fen unb Feigenbäumen, in ber F^i-ne

oor uns auf feinem «^ügel. QBenn Stajarett) in feinem füllen ^erg*

feffel bem 33 eilet) en gleicht, fo ift 33et^tel)em auf feiner freien 33erg*

§öf)e ein SUpenrö^c^en. ,,2)en aller 3Beltfrei^ nie befctilob, ber lag

^ier in Sltarien^ €c^oob." 2)iefe gro^e unb liebliche

bliefte uns mit 33ollmonbShelle in bie 8eele hinein, mäf)renb mir

uns bem ,,3ltpenröSc^en'' nagten.

3ur Stedten ganj^ in ber9täf)e ber 6tra§e fa^en mir bas ®rab^

mal ber Stahel (1 33. Sltof. 35, 16 — 18) mit feinem meiffebim*

mernben mupamebanif^en Ueberbau unter einer ©ruppe oon Del*

bäumen. 3Billft bu bi^ nod) immer „nicht tröften taffen um beine

Äinber, bie nicht mehr finb?" (Sltatth- 2, 18.)

6onft mar bie SluSficht ^ur Siechten anfangs gefchloffen, jur

hinten aber fchmeifte baS Singe auf bie fchön geformten unb gefärb-
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ten, aber immer ernjlen Serge am J^obten 2)?eere. um Set:^^

ledern, — fo moüte ee ber Itebenben (Erinnerung bebiinfen
,

—
fpielten freunblic^e X^äler unb >^ügel miteinanber.

!j)a^ Ä'Iofler in Set^^Ie^ em, in beffen Seft^ (53riecben ,
ßateiner

unb 5irmenier fic^ ti)ei(en, gei;crt ber Äircbe 511 , meiere bie S[)?utter

^bonflantin^ über ber ©rotte erbaute, barin ber uralten Ueberlieferung

j^ufolge ba^ ßie^t geboren mürbe, ba^ ber ,, 2öelt einen neuen «Schein

gab/' 3ßir mürben freunblic^ eingelaffen unb obfd^on i(^ bie über?

bebenfli^en Sebenfen Dtobinfon^ in Se,^ug auf bie ^eilige ©rotte

nid)t tt)eilen fann, fo reicl)te bo^ abermals ein 31nflug oon S^^eifel

l)in, um mi(^ an ber ©teile ni(^t recht marm merben ju laffen, mo,

menn bie Ueberlieferung Dtecl)t l)^t, ber ^^err ^immel^ unb ber

©rben in ber Grippe lag, mo bie fd;lid}ten Wirten anbetenb ftanben

unb bie 2ßeifen au^ bem 9)?orgenlanbe il)re ©chü^e aufthaten —
oor,,©ott, geoffenbaret im f^leifche". 2)ie ©rotte ftral)lte oon ©eibe,

©über unb ©olb. 3Ufo nid;te mehr oon ,,bem bürren ©rae, ba?

oon ein Dtinb unb ©fei a§."

2ßir faf)en auch ©rabmäler be« Äirchenoatere -spieroupmuß

auiS bem oierten 3 ahrhunbert, feiner eifrigen ©chülerin i|3aula,

einer römifchen 5Katrone, unb beß Ä'lofterabte^ ©ufebiuß oon Serona.

SOtan jeigte un^ bie
.
morin ber ©rftere bie Sibel in’ö ßatei?

nifche überfe^te. ©ine 51rt ßutherftube auf ber Sßartburg; nur ba§

bie ßutherifche Sibelüberfe^ung je unb je an bie Duelle felber hin=

getrieben, bie be^ -^ieronpinuö aber, bie in ber römifchen Äirche

aümählig an bie ©teile beß Urtejteß trat, je länger je mehr ftch

baoon entfernt h^t.

5lm intereffantejten maren un^ natürlich bie Umgebungen, benen

felbfl eine IRobinfon’fche Äritif ihre 'ilechtheit beiaffen mu^. 51uf

einem jener gelber ba lacS Dtuth bie OJtoabitin, bie ©tammutter

ÜDaoib^, ^lehren unb fanb ©nabe in ben öligen jene^ ,,meiblid;en
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Ü)?aunee" mit. 9?amcn Soae; auf bcn bergen unb bcu 3;^älern ba

uml^er gütete itjr @nfel, bei* ,,bräunli^te ^nabe^' !J)amb bie 0c^aafe

feinet 33ater^ 3fai, unb auf einer iener Irifteu fangen bie bimm-

Iifd)en df)cre bie Ounerture ju bem größten S^anfpiel, ba^ <^im=

mel unb (Srbe gefet)en b^t- -Dtön^e jeigen in Sejug auf ben

lebtermäbnten 53organg auf jene^ fiiböftUcb non ber <Stabt gelegne

2'l;al bin, mo über gelber unb SÖiefen bnb^ lerebintben ihre anmutbi-

gen (Schatten merfen.

S^aebbem i^ au« ber ^anb be« Älofterbruber« §u guter Öe^te

no^ ein mebicinif^e« Jränfeben §u mir genommen unb ibm bafür

eine Meinigfeit in bie ^anb gebrüeft b^it^- nabmen mir 51bfcbieb

non bem überau« lieblicben ®etblebem, ba« non lauter (Sbriften

fetma 3000 (Seelen) bemobnt mirb. (Jin rührige« unb im ©anjen

moblbübige« ^^ölfcben, ba« ficb oiit ber ^Verfertigung

non IRofenfränjen
, Sruciftren, ^eiligenbilbern u. f.

m. au« Dlinenbolj^,

Perlmutter uub berlei bur^bringt. 2öir fanben überatl ba« froh'

liebfte ßeben: b^^r fingenbe, bort eine arbeitenbe ©ruppe. QlUe«

fo frifcb unb frei, — auch bie grauen!

3)en Prunnen unter bem beffen moblf(bi^^^<^ßnbem

2ßaffer e« 3)anib lüftete (2 @am. 23, 15. 16.), faben mir nicht;

mobl aber ritten mir an ber SVafferleitung , bie non ben falomo^

nifchen !leid)en nach gerufalem binläuft, jenen Reichen ju. 9?ocb

ehe eine (Stunbe nerftriib, gingen mir an bem Panbe be« tiefen

mafferreicben unb febönbebauten 2öabi Urta« b^i^^ 3tobinfon

für ba« ©tbam b^^t ^ melcbe« (Salomo mit ©arten unb 2Öaffer*

flrömen fcbmücfte. Pon bort au« mar un« ber junge ®eutfd)e nach

Petblebem entgegengefommen
,

ber feit 14 Xagen etma in biefem

Xb^ii^ (^inen aderbaulicben Perfueb begonnen. 6d)on maren bie

©rbäbfel einen ginger bn^b b^nau«gequotlen.

Palb brauf gelaugten mir ju ben falomo nifchen Ieicl)en,
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bie, brci an ber terraffcnförmig übereinanbetUe^en. 2)er

unterjle Jcic^ ftanb jiemlicb leer; ber 33oben be^ mittlern trar l)alb,

ber be« brüten ^anj bebecft. 2Öir tranfen noc^ einmal auö ber

mo^lfd;metfenben Dnelle, bie an il)rem I^eile biefe uralten leic^c

[peift; bann nahmen mir ncn bem lebten lieben ßanbemann au^

bem örüber^aufe, ber [einem 3^1ü im Xl)ale Urta^ jueilte, me^^

mütf)ig ^Ibfc^ieb unb jO^en unfrei 2öege^ meiter na(^ ber alten

Ä'önigeftabt be^ Öanbe^, «^cbron. 33on nun an gin^ e^ t[>eil^

über Ser^e, bie mit ®id)en 9 ebü[(l) bemad)[en maren, tl)eil^ über

abgeerntete (^bnen, barauf jierli^e <Scf)aafe mit langl)erab^ängenben

01)ren meibeten. 231aue unb mei^e Ö-rocu^ bur(^bra(^en ^ie unb

ba ben Soben, unb fonberbar geformte^ ©eflrüpp jog non 3cit

§u 3^^1 231ide an fii^. Dtad) brei (Stunben, non bem obern

Jeid^e an gered^net, erreichten mir bie -^ebron liegt.

fiinf(S am ©ingange beffelben ftef)en bie alterthümlii^cn O^uinen,

melche bie 5lraber in ihrer iRaiuctät ba« ^au« ^Ibraham« nennen,

inbem [ie bahin ben ^ain 30tamre legen.

3u beiben 6eiten be« jiehen [ich h‘^‘^)wmmauerte Wein-

gärten h^n. 51n ben [tämmigen IRanfen [ahen mir nocl) manche Jraube

non ungeheurer ©rohe glaubt ni(ht mit Un?

re^t, ba§ bieh ba^ ^h^^ ©^col [ei, au^ meinem bie Äunb[cha[ter

ben 3[raeliten bie riepgen Trauben in ba^ Säger jurücfbra^ten.

Wir mosten etma eine 0tunbe jmi[chen ben 3Rauern auf

glatten <£teinen hii^^^^iüen [ein, aU mir in einliefen.

3n einem i^aufe, ba^ ber Subenmifpon gehört, fanben mir eine enge,

aber mohnliche 9kchtherberge. 51uf bem ^ofe brannte bereite ba^

[^euer, ba^ un^ unfer einfadhe^ 9^aihte[fen bereiten [ollte. 3(h ^<iöe

Pet^ gern in lobernbe [flammen gefchaut; bie in ber ^achtherberge

ju ^ebron maren hoppelt gemüthlich ,
— benn mir hatten feit 3eru*

[alem aud; nid)t einen 3?i[fen gen offen.



93on $cBron na^ ®a^a.

2ßenn ivgenbnjo in einer palä|iinen[tfd;en 0tafct an ben «^eer?

{tragen ben abenblänbif^en ^ilgev bei* 3Bnnfcf) befc^Iei(^t:

„€ei un^ ber gctuogen,

I)cv t)on bcm ^rembling inebrt bie 6d;macb!“

[o ifl e^, au§er in 9?abulu^, i^ier in .^ebron. <3e(bft bie Äinbcr

auf ben 6tra§en fd)tieen un^ nad): (Jure D^eügion muffe verbrennen!

(Sure Jieligion muffe verbrennen!

!8on ben ÜUten :^atten mir meiter nid)t0 §u leiben, al^ ba§

fie ungebeten unb unangemelbct in unfer ßi^rmer traten, unb erjt

unö unb bann unfre am Q3oben umt)erliegenben 6ad)en mit fin*

bifd;er D^eugier ungejmungen mnfterten. 3)a i^ auf bem 2öege von

3ernfatem :^er mieber fet)r gelitten ^atte, fo ftrecfte i(!^ mi^ nid)t

minber ungejmungen auf unfer ü)tac^tlager — eine über ben l)arten

©teinboben gebreitete ü)tatra^e. 3)a^ ftbrte fie au(^ nid)t im mim

beflcn. Sie frugen meine ^rau, ob fie vielteid)t IRofinen münf^te,

unb ba ee verneint mürbe, fo brad)te (Jiner berfelben eine Qlrt Duitten.

fd)ien, al^ moUten un^ bie guten ^ebroner bie ganje D^tac^t

mit iljren pfeifen ©efetlfc^aft leiften. 3^ fomblimentirte fie enblic^

ol)ne Söeitere^ l)inmeg.

Son bem* 2)a^e unfern ^aufe^ Jütten mir eine fdjone Dtunb*

fic^t l)aben fönnen, menn nid)t bei* IRau^ einer benachbarten @laö>

fabrif biefelbe verfinftert anmuthig
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übergrünte «^ügel ringeum^er. S)ic (Erjnäter ^tten jtc^ in ber

ein pbf^e^ ^lä^c^en erferen. t^t mir nur leib, ba§

mir’e nic^t mie fie gemacht iinb un[re unter irgenb einem

grünen Saum an einer frifc^en Duelle aufge[c^Iagen ^tten. 2Öir

t)ätten jti^erlic^ beffer geruht unb freier geatt)mct. Die erjt fürjlic^

errichtete Duarantäne jtach mit ihrem brennenben 2ßei§ gegen bie

bunfetgrünen Umgebungen ber Dkdjbarfchaft eigenthümlich ab, unb

ba^ ©efühl, ba§ mir h^^i‘ <^ebron nichts mit ihr ;^u fchaffen

hatten, machte fie un^ nc^ intereffanter.

2tm folgenben iOtorgen h^itten mir erfl einen mähren Ä'näuel

non 0^urfereien auftulöfen, — unb §um ih^^^ 5^1 verhauen,

ehe mir fortfamen. Unfre Verberge tag bicht am cbern leiche; mir

jogen non ba nach bem untern. Welcher nen beiben mar mohl

ber ,,ieich ju ^ebron," an melchem Dauib bie Stbrber 3ebofeth^

mit berjtümmelten ^änben unb güpen aufhängen lie^? (2 6am, 4.)

2tlan mei§ es nicht; aber ber eine mie ber anbere h^t ein atter^

thümtiches 5tnfehn.

Son bem untern lei^e begaben mir uns an ba^ ©rabmat

ber einem SergabfaÜ, bas bie 2)hihamebaner in

eine 5lrt üttofi^ee uermanbelt halben. Die h^h^^^ ^Ringmauern jeigen

biefelben geränberten unb geglätteten Duabern ucn ungeheurem Um*

fang, mie bie ältejten ber lempetmauer in S^rufatem. ©ö

unterliegt faum einem ba§
h^^^‘ ber ih^t

IRcfer'' mar, ber iilbraham, aU er tor bem Solfe beö ßanbe^

büefte, gegen uierhunbert €ecfel Silber jum eignen ©ut beftätigt

mürbe, mit ber jmiefachen -^öhle barinnen, 2)kmre gegenüber, unb

mit allen Säumen auf bem iilcfer umher (1 Su^ 2Rof. 23). S^on

3ofephu^ erzählt bon jierli^en ÜDtarmcrbenfmälern über ben ^atri=

ar^engräbern $u ^ebren, bie noch ,u ^ieronnmue' 3<^iten bcr-

hanben maren.

1 . 17
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(Sin ei^ent^ümlic^e^ an ber Stätte ju flehen, tt>o in

aüer 2öa^rf^eintic^feit baö patriar^atif^e Erbbegräbnis ju fu(^en

ijt. ^ie t)e:^re ©ejlalt ber Erjbäter, bie ^ier in ber Äinb^eit be^

ifraelitif^en 35clf^ ,,ror (Sott njanbelten", ^at in ben Xagen

ber eignen Äinb^eit bem (Semütf)e in fo bejtimmten unb bo(^ fo

ge'^eimniSooüen 3ügcn eingeprägt, baS e^ Einem fafl mie ein

Xraum oorfommt, menn nun gefügt mirb: ,,3nner:^alb biefer JRing?

mauer ba begrub 3lbra^am feine Sara, f)ier mürbe er auc^ felbjt gu

feinen ißätcrn oerfammelt, unb bie übrigen Erjoäter legten

tebenöfatt an feine Seite." Si^abe, ba§ meber 3ube nod> E^rift

in ba^ innere ^ineinbarf.

2öir famen halb mieber auf ben 2Beg, auf melc^em mir 2^ag^

^uDor un^ ber Stabt genät)crt bitten. Oftecbten Eärten, jur

Sinfen gelber unb ba^inter Serge mit Xerraffen. X)ie Serge er*

innerten un^ faft an X)re^ben. 5tn bie Stcüe ber leeren gelber

trat fpäter eine groge meinbepflanjte Ebne, unb na^ einem IRitt

oon etma brei Sierteljiunben ber fogenannten

^tbrabam^eicbe, bie, in brei Stämme gefpalten, jtcb jlattlicber

auenimmt, al^ irgenb eine anbre im gelobten ßanbe. ^ier, meinen

bie iUraber in i^rer finbli^en 2öeife, Er^oater 3lbrabam

fein aufgef^kgen ,
unb fam bann jeben lO^orgen ^ur Stabt, um

feine Eef^äfte abjumai^en.-* Unter biefer Eii^e nämlicb Pflegen bie

toornebmern Eingebornen, menn fie ber ßanbluft bebürfen ober

einen angenehmen Xag im freien §u oerbringen münfcben, au(b b^^*

§u Xage noch ju gelten.

^O'Ht einem lauten ,,Sei fiob unb Ebr’ bem bö^fl^ii ®ut!"

trabten mir meiter.

2öir ritten noch eine 2ßeile in nörbli<ber DUcbtung b^« unb

nach brei Sierteljiunben marfen mir ben erften Slicf auf bie pbilU

ftäifcbe Ebne. X)ann ging ee ftrad« nach 2öeften in ein enge»
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2öabi hinunter, ba^ jtc^ fpäter^in enueiterte unb Spuren be^ Qln»

bau^ geigte. 9f?ur ^ie unb ba bücftc ein !l)örflein non ben 33ergen

i^erab unb grüne ©arten unb Dtioen^aine waren nocf) feltener. ®a^

gegen begegneten wir nieten ißie^^eerben
,

benn e^ ijt bort ,,
fette

unb gute Sßeibe, ein ßanb weit non 9^aum, rei^.

"

(1 ©§ronif 4, 40.)

2ßir mochten etwa — eine furje Otajl unter einem 3ot)annie'

brobbeerbaum mit eingered)net — nier unb eine tjalbe Stunbe in

bem !t^ate ^ingejogen [ein, a(^ e^ ^u {teigen begann. 3n weiter

Entfernung jeigte man un^ Seit ©ibrin, ba^ alte Eteut^eropli^,

mit feinen maffenfjaften {Ruinen unb feinen fettfamen ^etfen^öt)ten.

Eine 2Renge Eijternen am 2öege fc^ienen au cp auf eine alte Irüm--

merflätte ju beuten.

iRacp aber fünf Sierteljtunben waren wir bei bem J)orfe Seta

am ^u§ eineö runbticpen Sergej auf ber wetlenförmigen Ebne,

^ier fapen wir bie erjte lenne feit .^ebron; jufammengefoppelte

D^fen traten ba^ ©etreibe au^. 3n weniger al^ jwei Stunben

fcptugen wir im 5tngeficpt oon 3^tt auf ber weicpen

Spreu auf, wel^e bie benacpbarten kennen geliefert batten. Um^

perjiepenbe Eifen = {Jlrbeiter unb ^glicfer lagerten in ipren flcinen

fcpwar^en eprerbietiger Entfernung, unb ber Särm ber

mutpwiltigen ;i)orffinber in ber {Jlbenbfüple war auep pinlänglicp

weit weg, um niept ju {tören. Er lullte oielmepr bie Seele in

beutf^e Sommerabenbgebanfen
,

wäprenb bie um ba^ 3^Ü

tobernben ^euer unb bie babei gelagerten frembartigen ©ejtalten bie

romantif^ften Xräume ber Äinbpeit oerwirfliept barjtellten.

5lm anbern 2Rorgen napmen jwei unfrer Sfe^be {Rei^au^ in

ba^ benaepbarte J)orf. 2)a rüprte ftep weber -^anb no^ ^uü, um

(ie aufjufangen. ^er iRubier mujte bi^ tief in ba^ ®orf pinein

pinterper.

17
*
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®ir traten ncdt nid)t ircit in ber trcücnfcrmi^en, mit ffieijcn*

unb 2)urrajtcppeln bebecftcn (Jbne t)ingeritten
,
alö ein Xrupp prä^tig

gepulter arabifd^er ^Heiter an un^ roniberfprengte. 33ei ^ureir

treibeten an Ijunbert Äameele nnb etma^ abfeit^ tjatten Sebuinen

i^re aufgefcbla^en. .^ier fa^en mir audb feit 3erufalem mieber

bie erften Halmen. 2Öir mad)ten an bem Brunnen be^ 2)orfeö

für ein paar 9lugenblicfe ^alt. (Sin ^ameel fcböpfte, gro^e Sie^*

beerben jt^nben ringeumber, unb auf bem Ueberbau be^ ^Brunnen»

fletterten mut^mitlige

2öir pafjtrten noc^ meftrere 2)örfer, aüe an fteinen 5lnt)b^en

mit rüftrigen lennen. 2)ae minbun^ereicbe Sett bee 6imfim

fanben mir trocfen. mu§ jur Ote^cn^eit ein gctraltiger

barin feinen (Sang traben; er f)at ft'c^ aüent^alben tief in’^ Canb

l^ineingebiffen. Sei <^ubj begegneten mir ber größten 0c^af^eerbe,

bie mir |e gefe^en. Äurj, bie gan^e St)Oifterebne machte ben (Sin*

brucf einer befonbern ^ührigfeit unb Sehäbigfeit.

l)tacf) einem fünfftünbigen jHitt traten mir ron ben ummaüen*

ben ^ügeln ben erften Sücf in bie grüne (Saja^^bieberung bic^t ju

unfern ^ü§en. Ueber eine h^ilbe Stunbe führte un« ber 2Öeg burch

einen f^attigen Olirenmalb
,

ber ficb meithin au^breitet; bann traten

mir in bie eigentlichen mit inbifchem (Sactue eingefriebigten ©arten

ber alten Sh^^Ö’t^^ft^bt @a^a.

Schon fahen mir uns nach einer fchattigen Stelle um für ben

Ülufbau unfres leinenen Kaufes. 2)a plö^lich nöthigte un^ eine

italienif^e Stimme in bie mohnliche Dtuine bes alten (Sh<ilifonp^i‘'

lailes- (Ss mar bie Stimme bes bortigen Ciuarantänearjtes, an

ben mir ron bem farbinifchen Äonful auf’s Sefte empfohlen maren.

So h^tte ber liebe ©ott uns am JHanb ber ffiüjte noch

mal eine gajtlidhe Verberge bereitet. 2öir beburftcn ih^er, benn

mir fühlten un^ Seibe unmohl.



5tufcnt^alt in (Baja.

®aja, mit 15 bi« 16,000 Seelen, lie^t feinem Äerne nach

auf einer niebrigen 5ln^ö^e, bie eine f)ügelburd^fe^te etwa brei

23iertelftunben breite Sanbftäcbe ncm 5)?eere abtrennt. 2lber meit

über bie 6bne bef)nt ft^ bie ju ®aja getjörige 33orftabt.

33on ber Xerrajife be« alten ^alb in 9*tuinen (iegenben (Sbalifen*

fc^toffe«, in beffen einem X^eil mir une eine mcglic^jt minb= unb

metterfid;re Se^aufung juricbten burften, batten mir einen freien

^u«blicf über bie Umgegcnb. 3ni 3Öeften ba« 9)teer, ba« au^ ber

öbejten ßanbfcbaft einen Oteij uerteibt, im Often eine niebrige ^ü*

gelrei^e, beren ^cd;fter, etma« nerein^etter unb mit einem muf)ame*

banifc^en 2öeti gefrönter ^unft niettcicbt ,,ber 33erg gegen ^ebron"' ift,

mo^in Simfon ,,beibc X^üren an bem Stabttf)ore fammt ben beiben

ipfojtcn'' trug? (9tid)ter 16) ^n ber Sübfeite jener ^ni^ö^e norbei jie^t

in ber ^^at eine §meite Strafe nach <^ebron, bie juerjt auch nach

33ureir fommt, bann aber, 25eit ©ibrin meit linf« laffenb, nach

öurj menbet. ßt^if^cn Sureir unb Surj — fo fagte mir mein

©apfreunb ,
— §ieft ft^ eine 4 bi« 5 Stunben lange Söüfte ^^in,

b. i. eine non Dörfern unbefefte, mofl aber non 23ebuinen burd^^

fcfmeifte ©egenb. ba« etma bie Strafe, bie non „Serufalem

^inab gefet gen ©aja, bie ba mü^e ip" (^Ipoft. 8 , 26), unb auf

meli^er ^filippu« ben Kämmerer au« 9)io^renlanb in feinem 2öa^

gen überholte?
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(Silier meiner erften ö^änge mar 511m äaimafam
,

ober Statt*

balter tcn @aja. 2Öir fanben i^n in einem fe^r einfachen 3inimer

unb liefen un^ auf einen fjuIbnoUen 2Öinf feiner ^errlid^feit auf

bem I^iran nieber. (Siner ber I)iener überreichte uns fogleicb ein

Scbälcben c^affe, mä^renb ein 5Inbrer une bie fcbcn nerjierte (Sajl*

pfeife ebrerbietigfl präfentirte. (Sine intereffante (Sefelifchaft umgab

ben ftattlid)en 9)tann, ber in ber i^at etmaö (Sebieterifche^ ^atte.

2)a maren 2)orf* unb ^ebuinenfdbeüh« ,
-^auptleute über ^unbert

unb 3^^^^^unbert. 3n bem (Sebälf ju unfern Raupten aber nifte*

ten bie Schmalben. 3öir f)atten it)m unfer Inliegen, O^eifefameele

für bie 2öüfte ^mifd^en (Saja unb 6uej ju mietf>en, faum funb

getf>an, fo entfanbte er gnäbig läd)elnb einen 0 oten nach bem

S^eiff) ber ^ameeltreiber. 2)iefer fam, umgeben tcn einer Schaar

feiner Seute
,
unb in meniger al^ einer Stunbe mar ber 33ertrag fertig.

(Sinen ber ^auptleute, ben ich bei bem Statthalter fah, be*

jeichnete mir mein (Saftfreunb ale ben Unglücflichen
,

ber bem

i|3afÄa non 3erufalem, feinem 33orgefe^ten
,
30,000 '^iafter borgen

b. i. fchenfen mu^te, meti er fonft feine Stelle oerloren hätte. 3bra*

him '13afcha befolbete bie Beamten fehr anjtänbig; bie türfifche D^te*

gierung meift fie gemijfermafen auf (Srprejfung an. So brüeft benn

ein Beamter ben anbern
,
unb alle §ufammen brüefen bann auf ba«

'Bolf. 3* hätte auch h^^t/ 2)orfbemohner mieber 0 ebui*

neu merben, blo^ um ben h^^h^^ Steuern unb ber ^ptannei, mit

ber fie eingetrieben merben
, au entgehen. 3 eher Crt nämlich S^^hlt

fein ^ejlimmteö, mag au* bie (Sinmohnerjahl fortmährenb abnehnien.

53^ein ©aftfreunb erjählte mir bei biefer (Gelegenheit eine in

ihren Detail« jiemli^ intereffante (Gefchichl^ einem türfifchen

33 ei, ber burch feinen erften 5lnblicf gena^ unb burch feinen ^rneiten

ftarb. J)a0 erffe 21tal fürchtete er feine ^uloer unb i|3iüen, unb

ba^ machte ihn auf ber Stelle gefunb. 2)a er ihn aber für feine
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ißemü^ung bettlermäfig f)onorirt ^atte, fo fc^ämte er jtc^, al^ er

i^n §um 5
tt)etten 50?ale ^olen lief, bermafen, baf bei bem

liefen Eintritt beffeiben bem greifen 'Patienten ba^ nur noch flacfernbe

ßeben^licft gar au^ging.

machte mit <^errn ']5atmer einen Spaziergang in bie

Stabt, — juerft in bie QSorjtabt auf ber @bne. 2Bir fanbeu hier

eine SJtenge SBebftühle in uottem @ange, befonber^ in 2öoüe. 2)ie

elenben Raufer zeigten manchen mit vermauerten ^O'tarmcrltein aue

ber alten 3^^t. 'Jtachh^i burdfzogen mir bie eigentli^e Stabt auf

ber ^öhe unb bemunberten ben D^teichthum ihrer jtaubigen Bazare.

5tu(h einen 3^Iicf in bie ^auptmofehee burften mir bur^ bie geöff^

nete erfannten in ifr fogleicb eine chnftlicb^ Äircbe.

®aza i)<xi at^ ^anbetöjbabt eine fehr günftige Sage; bie egpp^

tifch'fprifchen Äaravanen muffen fich h^^^ verproviantiren
,
unb bie

Söhne ber 2öüfte bringen ß^S^ngniffe unb taufchen ba^

für ©etreibe unb 3^nge ein. J)azu fommt, baf ©aza bas 2ttagazin

ber fruchtbaren ®^>nbe nur, baf fo menig Qlrme

oorhanben pnb, um bie Schüfe bes Soben^ Z^ Sech^ bi^

acht taufenb ©gppter fommen zur 3^^t ber ©rnte altjührli^ na^

©aza unb Umgegenb, — unb bodi liegt ber gröfere Scheit be^

fruchtbaren Sanbe^ fo gut mie unbenuft.

Unfer ©aftfreunb führte uns auch in ba^ neue Q.uarantäne^

hau^. ©emaltige Öajten eben freigemorbner 2öaaren famen uns

entgegen. Saummotten' unb Seibenzeuge unb bazu tOtoffafaffe,

— ba^ ftnb bie ^auptartifel, bie biefe^ QBege^ paffiren.

3mei h^^getegne, luftige 3imnierchen finb für bie iJtbenbtünber

beftimmt, bie von ©gppten h^r bur^ ©aza fommen, unb beren

atlführtiche ^ur(hfh>nitt^Z^^>^ wnfer ©aftfreunb auf höchften^ 20 be*

rechnete. 3n ber ü?titte be^ ^ofe^ befinbet fi^ ein ungemein tiefer

Srunnen, ber be^ nachfattenben Sanbeö megen von oben h^r Schritt
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für S(!)ritt au^gemaucrt trurbe. 3116 ic^ meine 3^ermunberun^ au^-

fpra(^ , fo pte^ 2öajfer in ber unmittelbaren 3tac^barf(^aft be^

OO'teere^ p finben, ertjielt ic^ pr 3lntmort, baf bie 33runnen ^ier,

ie nä:^er ber 6at§flut^, befto fu§er merben. -^ier benn liefen mir

unfre ©Alaune für bie 2öüfle füllen.

Unfer ©aftfreunb, non ©eburt ein ^ranpfe, aber in Italien

erpgen, mar mit einer ®ried)in nerljeirat^et. ^r ^atte aU nerein^

plter Europäer anfatp^ einen ferneren ©tanb ge^bt; fe^r entflieh*

ne^ 3luftreten aber ^tte ben 3lrabern ein für alle mal einen ^eil*

famen IRefpect eingeflöft. 3ener ^au^tmann, ber bem ©ounerneur

non 3erufalem bie 30,000 ^iafter pjtetlen mufte, l)atte eben

einen fetten Hammel gefcbi(ft, um ft(^ bie ©unjt bc^ energifc^en

3lbenblänber^ p ft^ern. ®iefe^ ©efcfenf fam benn auc^ un^

p gute.

2Bir blieben jiemli^ brei 2;age in bem gaftfreunblic^en ^aufe

be^ Duarantänearjte^
,

ber fier am ©aum ber 2öüfte in jtetem

<^eimme^ nac^ bem fc^önen 3talien ein melancJ^olifcbe^ ^afein führte.



25ott btc SBüfic na(^ ®uq.

!5)a^ Ä'ameet, grau trie ber €anb bcr 2öüfle, barin eö lebt,

unb rau^, tuie ba^ ©eflrüpp ber 2öüfle, bauon e^ nä^rt, ijt

ein rü^renbe^ 33eifpiet jener fnrforgenben Siebe, 50ta(bt unb SBei^^

^cit, bie in i^rem Sßettenblan au^ ber armen 2öüfle nicht rer#

geffen

©ein feft gefügter unb gefct)ürjter fiarffnochiger 33au befähigt

e^ jur Uebernahme gemaltiger Saften, n?äf)renb bie rert;ältnifmäfig

geringe «wr ein unbebeutenbe^ 2ttaaü ucn 9^ahrung er*

forbert, — gerabe fouiet al^ jur 9totb bie bürre Söüftc felbfl ju

tiefem im 0tanbe ijt. 0eine fcharfgefpi^ten f^nb für ba^

hornige ©eftrüpp . ba^ neben menigen jartern Kräutern h^e unb ba

aufmuchert, auf^ genauefle berechnet; bie fchmerjte Saft e^

nicht, im ^Vorbeigehen bie fta^ti^te D'tahrung am Söege ftug^ ab*

jubei§en, um fte bann ju gelegner mieberjufäuen. Sein oier*

fa^er 5Dtagen mit ben Ratten unb 3^üen be^ rüumigen 33au^e^

ijt fo eingerichtet, ba§ e^ pch für eine ganje Söoche mit Söaffer

oerforgen unb baffelbe nach belieben oerbrauchen fann. S)ie mehr

al^ oottjähtigen Seingetenfe unb bie fchmieligen Knorren an ^nie

unb -^üfte erleichtern ihm ba^ ^infauern, toenn e^ bie Saft auf

feinen h«>h^^ ^ttücfen empfangen fott, unb ber gro^e <^öcfer auf feinen

Schultern ermöglicht bie 33efefligung ber ^öürbe, mährenb ba^ ^ett

beffelben für bie 3^it Sltangel^ an anbertoeitiger S^ahrung eine
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triüfommne '^tu^bülfe bietet. 6ein breiter beira^rt ee ror bem

(Sinjtnfen in ben 6anb ber 2öüjte unb bie teidbt jtcb jufammen^

jiebenbe 9^a[e ror bem (Srftiefen, trenn ber Jreibfanb ber 2öü|te,

rem Sturm gebeitf^t, ring^ umlj^er ftöbert.

'Jtur peben fold^er ©üflenfc^iffe Ratten trir für bie 2öüftenreife

gemiet^et. ^m 2. 'Jtorember gegen SOtittag jtanben fie reifefertig

im <^ofe. !J)a mir ron ber unangenehmen S(^aufelbemegung riet

gehört h<itten, fo nahten mir ben grauen Ungeheuern nicht ohne

einiget ^erjftorfen. Sie mußten fich niebertegen, unb mir mürben

erft rormärt^, bann rüefmärt^ unb enblic^ noch einmal rormärt^

emrorgefebneüt.

mar gegen brei Uhr 9tachmittag«
,

at^ mir ju ®aja hinauö^

ritten. 2)er fehr gefprächige Scheifh §eigte un^ mit großem 2ÖohU

gefallen einen rergolbeten ^opfpu^, ben er in @a§a für feine 33raut

gefauft h<iU^-

ittach einer Stunbe etma pafjtrten mir 3ßabi ®a§a, ein

troefne^ ^tupett. Uebrigen^ trug bie ©egenb no^ fo ziemlich ben=

fetben r?ie bie ron galubj biö ©aja. 2)er 5tbenb nahte

mit rafc^en Schritten. 2)a hörten mir h^^r jirpenbe^ Heimchen

unb fahen bort ein flacfernbe^ Sebuinenfeuer. ^a^ maren aber

auch bie ©ipfetpunfte be« öeben^, ba^, für um erfennbar, über

bie öbe fläche mebte. 2)er ^tttonb fam herauf; gotbgelb erglänzten

bie Sanbberge unb filbern bie 2ßolfen. ITtach einem D>Utt ron rier

Stunben maren mir in ©h^i« 3une^, bem lebten fleinen 2)orfe

am äuferften 5tanb ber eigentlichen 3Büfte.

3n ©han 3une^, bem ^eimath^ort unfereg Scheifh, muften

mir leiber einen ganjen lag liegen bleiben, unb, fo ju fagen, in

ber Sonne röften, mährenb bie fonnegemohnten Äameele um un^

her in aller Seelenruhe meibeten. 2öer ron ber 2öüfle hevfommt,

bem mag ba^ elenbe 2)örflein immerhin mie ein i]Sarabie^ entgegen*
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lachen; un« erinnerten nur ber grofe 'ilbamefeigenbaum , auf befien

fnorrigen 2öurjeln ic^ uergeblicf) ein ÜJtittag^f^läfc^en uerfuc^te, unb

bie um^ergebflanjten '^arabic^äpfel fe^r uon fern baran. 'Ben

unferm :^atten mir §mar eine ^lu^ficbt auf eine ^rüne

^eefe, allein bie Beftanbt^eilc berfelben maren fteife ©actue —
unb 2)orncn.

2öir Ratten ^ier bie erfte (Gelegenheit bie Bemühter unb 'iln^

mohner ber 3Öüjte in ihrer (Genügfamfeit jn bemunbern. Unfre

Bebuinen maren feeleneergnügt bei einer ^^anbuoU (Gerftenmehl, niit

faltem Söafj'er eingerührt unb mit Del uermengt; ba« ^ameel that

ft^ eine @üte an ben fta^Iichten (Gactu^blättern; bie Äuh ergö^te

fi(h an ben meggemorfnen 39teloncnf^alen ,
unb ber -öunb burA*

febnoberte jeben na^ einem übergebliebnen Änochen.

5lm anbern 2Jtorgen befuchte un^ ber junge

meine ben <Sohn unfrei 0cheifh- 2öir heilten in 3enifalem etma«

(5-hocolabe gef^enft befommen unb präfentirten ihm eine Jafe bee

mür^igen ©etränf^. (5r machte eine abmehrenbe ^anbbemegung

mit einer in ber Xh^^ fürftlicben UBürbc, unb um feinen Btunb fpielte

ein fajt verächtliche^ ßächeln.

D^achbem ber 6(heifh bie clenben ^oljfattel jurecht geflieft unb

genagelt hutte, ritten mir mit gan§ eigenthümlichen ©efühlen in

bie freie 2öü(tc hinein, mo mir noch ziemlich lange auf Durra-

(loppeln fließen. @onjt fajt ni^t^ al^ fanbiger, von

(Gibeihfen unb anberm (Gethier ber 2öüfte burchlöcherter Boben, au^

melchem hie unb ba citronen^förmige unb = farbige grnchte an bünnen

IHanfen herau^muchfen. Diefe lagen fo platt auf ber (Grbe hi«/

ich erjt glaubte, eine ^aravane h<ii>e hier eine ßabung jener ^rucht

,,mit bem faftigen 6tern" verfchüttet.

2öir jogen sunächfl ein menig füböftlidh unb bann mehr füb-

mejtlich. Srjt am Bormittag be^ britten 2;age^ pafjtrten mir ba^
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2öa^i üiafarif (0, mit iamariefen bcn?a6fen war. 2Öir ritten

gicmlid) bret Q^ierteljtunben abenbmärte in ber beiden Jiefe bcffelben

bin, unb jtie^en balb barauf mieber auf Spuren be^ 5tnbau^.

2^or unö lag nun bae ©ebirge
,
bae mir nen Qlnfang an ftet«

t>cr 3tugen ^tten, ganj beutlicb —
,

faft in ^orm eine^ -^albfreifeö.

2öir unterfebieben barin brei ©ruppen. 2>tan nannte fie un« non

Cjten an^ebenb ber D^eibe nach 5)jebel ^alai, 2)jebel Sibni unb

T)jebel iD^afri. ©eiterbin gelangten mir jum ©abi el 5irifcb,

baö meniger bema^fen f^ien. 2)a ^täbe ©affer §u

haben mar, fo maibten mir febon nor OJtittag «^alt.

5lm nierten läge führte un^ unfer ©eg f(bon in aller grühe

jmifAen 2)jebel ^alal unb I:jebcl Sibni, jmei ftch einanber gegen*

überliegenbe 33ergreihen fo ftiüer unb ernjter D^atur, ba^ ec (5inem

fajl fchauerlicb ju 21tuthe mürbe. 33cn nun an fanben mir une

beinahe ftet^ non löergen eingefd)loifen, bie une gefpenjlergleich bur^

bie ©üfte geleiteten.

5lm Ultorgen bee fünften lages fahen mir bie gro^artigften

färben, bie je unfre klugen getroffen haben. Der ^alal linfs, hinter

melchem bie Sonne eben aufgehen moUte, mar tief bunfelblau, ber

öibni gegenüber faffeebraun mit fchmefelgelben Streiflein, ©eiter

rechts fpielten Slau unb 'Jtofenroth in einanber, unb noch meiter hlti

lagerte fl6 ein noch tieferes 331au mit rofafarbigen Rieden.

'Jto6 in ben Sormittagsjtunben beffelben lags famen mir über

lange Streefen mit ^euerfteinen unb bann mieber ungeheure Sanb*

häufen ju einem tiefgerifnen unb ^erriünen ©abi, beffen Dramen ich

oergejfen habe. <^ier, fagte ber Rührer, fei im ©inter 5llles ein

51teer. Die h^^h^^ Sanbufer auf ber eutgegengefehten Seite liefen

uns nicht querbur^; mir mußten baher innerhalb bes tiefen ^lu^*

bettes, ba^ einem löacfofen nur ju ähnlich mar, eine gute ©eile

mejtmärt^ jiehen.
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3e^t ^um erfien 30^ale ocvfcf;traubeu bic ®cr^e ju unfrer Stufen,

tt)ä!)rcnb bie jur 3^ec^ten ft(^ auf uuferu ^erüberbo^eu. 0c^ou

um f)alb eilt Uf>r lagerten mir neben grauen 6anb^ügeln
,
benn bie

benachbarte Duette ^^affanat;, eine fteine 9'?aturcifterne ober mit

minber poetifcfien SÖorten eine fteine regengefüttte 53ertiefung in

bem tBoben ber 2Büjfe, Ittb ^unt tßteiben.

'2lnt [ect) 0 ten ^age hatten mir ju beiben Seiten nie! fd)mefet?

farbige tßerge, unter unfern ^^ü§en aber gar manche mit f^marjem

©ejfein überfäete ^tä^e. gab heute einen tüchtigen 3^«^ ntit

bem Scheifh, ber, mic ein <^ahn gepult, auch mie ein 4>vihi^ bcfe

§u merben im ©taube mar. (5r mottte bitrchau^ baö ni^t

auffchtagen h^tfen, tinb brohte, acht finbifch ,
bem .^errn ^atmer

mit einem unangenehmen Sefuch in ^erufatem. ©obatb aber meine

'$rau ben ©onnenf^irm gegen ihn erhob, mürbe er mäuecbenjtitt

unb begann bie S^ttpftöcfe eiitjuhämmern. Satb baraiif fam er ju

-^errn ^atnter unb fprach: 23ruber, biji bii noch 3^ bin’^

nicht mehr. 33rtiber, gieb mir eine ^]3feife labaf.

J)en fiebenten Jag ritten mir mehr ates jehn ©tunben in

(Jitter Jour; mir mottten buri^au^ ba« britte unb le^te Söaffer

^mif^en (S^aja unb ©itej erreichen. Umfonft. (Jin tffiüjfenbitb

matte un^ einen liebtichen ©ee oor, unb eine lagernbe Sebnineits

beerbe tie^ un^ oergeben^ auf it'ameelömitch h^^ff^i^-

tMm achten Jage nahm unfer 2Beg eine entfchieben meftliche

9ßenbung, — juerjl oier bie fünf ©tunben flete bergan in einer

f^auerti^en (Sebirg^fchtu^t. 3^ft [ch^'t’ff gefchnittne,

fonberbar geftattete töerge, — §umeiten tintefchmarj. 2öir gelangten

attfh britten Söaffer; hoch reifte un^ ein

oorbei§iehenber tBebuine, bem ber ©cheifh einigen Jabaf oerehrt

hatte, feinen ©chlauch §um Jrinfen. J)er ©^eifh, ber fonjf, auf

fein .^anteel baud)tingö ^ oorfchlief, mar heute
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be[onl)erö aufgeirecft. (^r fanj un^ unter leb()after (Sejlifulation uor,

trie t^iel Äü^c, 6(^afc unb Äameele i^m fein 33ater hinter*

taffen t)abe. ^ine lange Äaratoane mit Äaffee fam un^ entgegen.

am neunten Jage nc^ ritten mir j^iemli^ §mei 6tunben

in bem immer graufiger merbenben Jf)ale l)in. J)ann ging e^ aH*

mäklig in bie (Jbne t)inab ucU ungel)eurer, nom 3ßinbe aufge*

mel)ter 6anb^ügel. Unfer 0licf fiel auf ba<^ Otot^e 9}teer. 9^un

Icfle fic^ ber @c^eif§ in Öuft fafl auf. (^r befang unfre ganjc

jReife bur^ bie Söüfle non Station ju Station, unb mie er

uns in Suej bem Äonful überantmorten unb bann in ba^ 2Bein^

t)au^ (!) ge^en molle. bi^ nad) 3nbien f^mang fic^ feine

i|[ll)antafte
;

er fa^e unö im @ei|te bort anlangen unb neben unfern

l^reunben auf bem J)ioan nieberft^en. 33ei bem allen aber fpielte

fein ßiebling^fameel, Sultan, ba^ meine ^rau i^u tragen ^atte,

eine gro§e Atolle. 2öie nieblicb bie Schiffe ber 2Öüfle nac^ feinem

©efange fiel) ^inbemegten. 3ule^t fanf er abermals in einen an^

genel)men Scf)laf unb brachte un^ auf biefe 2öeife oom geraben

2Bege ab.

iRad) etma anbert^lb Stunben famen mir ju bem Brunnen

stabil!, mo bie ©ummifarabanen oon 5lfaba unb llta^al mit ben

(Einmol)nern be^ nur oier bie fünf Stunben entfernten Suej i^u

martten pflegen. 2Bir malten un^ ein Öager hinter unfern Äoffern

jurec^t, mäf)renb bie ilameele getränft mürben, ^ier nun, e^e

mir bie 2ßüfie gan^ oerlaffen ,
no^ bie oolljbänbige Sc^ilberung

eines 0ieifetageS in berfelben.

^inc Stunbe oor Sonnenaufgang fam ber Sdjeifh mit ben

2ßorten; Zangora, garla, garla! foll h^i§en: Signora, fchnell,

fchnell! 2)a fprangen mir benn fchnell auf, fleibeten unS an, unb

tranfen unfern faum genießbaren Kaffee. 2öir mußten i^n nämli^

in bem 2öaffer foeb^n, baS unS bie 2Öü(te lieferte, biefeS aber mar
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ba^ erjie 2J?al fällig, baö jweite 2)?al 2Daö ©c^Iauc^^

tcaffer, ba« atlmä^Iig bie garbe guter ßeipjiget @ofe angenommeu

^tte unb jule^t fafl wie 23raunbtcr au^fa^, mußten wir al^ ba^

bc§rc jum 2;rinfen auf^eben, unb auc^ ba§u wollte e^ nicljt au^^

reichen. 2öir weiften bann ba^ t)arte 33rob in beni eblen ©etränfe

auf, unb ba^ war, au§er einem wenig ^feilwurjfuppe, fafl bae

©innige wa^ icb genießen fonnte. war [eit bem erjlen iage in ber

SBüjte wieber franf geworben. ®er 3)urft plagte mid) oom SD'torgen

bi^ jum 2lbenb, unb wie id) wä^renb be^ 2^age^ flet^ an [(i^du-

menbe^ 2ßeipier unb an fprubelnbe Duellen ba^te, fo träumte i(^

aucf) beö i)?a(i^t^ oon ni(^tö anberem. Da ging e^ mir benn in

ber 2:i;at fajt wie bem 2)Zeifler 5lbam in ber Dantefc^en -^ölle, ber,

oon Söafferfu^t geplagt, fi(^ »ergebend na^ einem Sßaffertropfen

fe^nt, unb babei fort unb fort Ströme unb löd^e xwn grünen

33ergen rinnen fteil)t.

,,Dic Sd^lein, bie oom gtünbewacpfnen Oftücfen

(Eafentin jum iUrno i^re ffieHe

3n frif^en Ufern, in burd)Weid)ten
,
f^tden,

©tepn mir, — unb nid)t umfonft, — bor’m ©eift ftet^ bette.

3b^ ®Ub börrt mich weit mepr aue(, alö bie ifllage.

Drob icp, im 3lntlip magernb, micp entftette.

"

Iffidprenb wir nocp ben Kaffee binunterfcplürften, würbe un^

ba^ «^au^ über bem Äopf eingeriffen, unb nun ging e^ an^ 5lufs

laben. Unterbeffen genoffen wir, in unfre wärmften Kleiber gebüßt,

bie wunberoolle ttltorgenbeleucbtung. tttun riefen wir unfrerfeit^

bem Scpeifp ein garla, garla ju. ©nblicp fe^te fi^ bie ^anbel^=

faraoane oon ^ebron in Bewegung, bie fiep fepon auf ber erften

9?a^tjtation angef^loffen unb unfer -^eer gU 14 ^erfonen unb 30

Äameelen angef^wettt patte. 2öir auf unfern Dleitfameelen folgten,

unb bie Dpiere mit bem ©epdef famen nad;.
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neun U()r ging cß in bei 2Wor^enfü^le frö^Uc^

üonrärt^; bann aber fing bie Sonne an, il)re Pfeile ju fliegen;

unb toa^-für toel^e! 9hin loanbeite ber 2öaffer[c^laud) unter ben

iöebuinen oon ^^anb ju -^anb, oon Sttunb ju 9Jtunb; mir aber

erquicften unö an ber <^älftc einer 2ßaffermeIone. :Diefe geheimen

am Saum ber Jöüfte oortreffü^, — au^ eine meife ©inricbtung

ber göttli^en ®üte. Unfer greunb in ®aja ^atte une fe^^ Stücf

mitgegeben. 3e metjr bie ^i^e juna^m, je [c^meigfamer mürbe

eitles, bi^ etma auf ben rebfetigen Sd^eiff), menn er ni(^t grabe

fein 5Rittag0[ct)läfct)en tjiett, unb biö auf bie armen Treiber, melc^e

bie ermattenben it'ameele mit einem eintönigen ©efang, fcf;mermütt)ig

mie bie 2Öüfte, in Xrab fangen. 9^a^ einem fieben^ bi« jet)nftün*

bigen Diitt enblicf) fat)e fic^ ber Sd;eif^ nac^ einem paffenben ßager-

bla^e um; mir [tiegen unter brei O^ipbenflö^en oon bem nieber^

fauernben Äameele, unb ic^ fanf, jum lobe erfdjöpft, nur eben in

ben Sanb nieber.

i)kc^ einer t)alben Stunbe etma jtanb ba« luftige ^au« fertig

ba. 2Öir jogen ein, unb etma« Äaffee oon ber bereit« gehackten 33c=

fd)affent)eit mar mieber ba« ®rfte, ma« mir genoffen. Später fam

JHei«fuppe, bie be« 2Baffer« megen ebenfaü« faum geniepar mar,

unb ein «^u^n. 2öir l^atten für jeben Xag ^ine« mitgenommen;

bie fcfiaufelnbe öemegung aber auf bem Otücfen be« tameele« ^tte

fte leiber fet)r abgemagert.

Unfre 33ebuinen maren unterbe§ aud) t^ätig. 9tac^bem fi^

bie Äameele entfeffelt unb auf bie Jßeibe entlaffen t)atten, fc^ürten

fte ein ^euer unb bräunten in einer barübergefteüten ^lec^pfanne

©erftenförner
;
baju nat)men fte etma« Äaffeepuloer unb nun fo^ten,

tranfen unb fc^mä^ten fie na^ ^erjen«luft. Später buten fte auc^

33rot. Sie nahmen ©erftenmet)! unb fneteten e« in einem tebernen

Sd)(auc^ ju einem fleifen Xeig, formten barau« einen großen run*



273

t>en Äu(^en, irarfen biefen über baö nicbergebranntc ^cuer, unb

bebecften i^n au^ t)on oben :^et mit glü^enben Äot)len.

SOtittlermeite i^atten p(^ bie ^ameele oon fetbp mieber einge--

funben, bie nun in einem großen Ärei« unfer umlagerten,

^uc^ einzelne Sebuinen famen, angelocft non bem tupigcn ^euer,

auf ifjren ^ameelen bat^ergeritten
,
um mit ben unfrigcn 53rct

effen , Kaffee ^u tiinfen
,

eine pfeife ju fc^mauct)en unb oon i^ren

^ameelen ju plaubern. 2ßie romantif^ bie eblen ©epalten ber

umt)erfi^enben 5traber ficb au^natjmen, menn fc ba^ ^euer t)ocp auf

in bie pUte 2öüpe ^ineinflacferte!

5)od? g^nug ber ®d)ilberung. 3Bir fonnten faum bie

ermatten, bi^ an bem Srunnen ÜJtabuf, be^en trübet Sßaffer mir

mieber nic^t munben moUte, bie Ä'ameele fid) fatt getrunfen t;atten.

3m ^ngefid)t be^ Otottjeu 9)?eere^ mit feiner blau
,

grün unb

gelb geftreiften @viege(fläd;e trabten mir nun bem l;eip erfef)nten

<Suej
5
U, ba^ mir in meniger al^ fünf 6tunben furj oor Tonnen'

Untergang erreid)ten. 3)er englifcbe ©apijof fat; un^ oon ber anbern

0eite be^ 30?eerbufen^ mie oerjaubert an; fein 0c^lo§ au^ taufcnb

unb einer 9ta(^t t)ätte einen angencljmcrn (Jinbrucf auf bie erfd)ö^^ften

unb franfen 2Büftent)ilger mad;en fönnen. 0d)on tjatteu mir une

im (Seifte auf bem meinen 3)ioan bafelbft au^geprccft unb eine reicb-

befe^te lafel panb oor un^, — ba mit (Sinem 9[)tale trat ein 5lraber

an un^ b^ran unb fprad): ,,33is^ meiter! ^ünf

2;age Quarantäne."

511^ i(b genau b^M^b/ fperren*

ben Seine.

I. 18



Duarantdne in

2Ö 0 ifl benn ba« Duarantänc^aue? frug ic^ etma^ barf^^ bcn

C.uarantänci?orjle]^er, ber, obglct^ »on bortfjer, roo ,,ta^ si fo fü§

fitngt'', feine f^öne 5)Mterfprac^e boc^ feineetoeg^ fo fprad), baf

t(^ ^ätte fagen fönnen:

„5lu^ beinen 2Borten

2:ntt mit ber Florentiner flar entgegen."

!J)er ü)knn antwortete ficbtbar oerlegen: 33erjeii^en Sie!

meb 5lli ^atte auf meine 33orfteHung ^in ein Duarantänet)auö ju

bauen befd)IoiTen; ber ^lan ift aber unter 5lbbaö ^af^a liegen

geblieben.“ ermieberte i^ noch einige ®rabe unwilliger,

,,wenn bie egbbtifcl)^ Dlegierung wirfli^ glaubt, ba§ man mit ber

^ISefl behaftet aue ber 2öüfte lier l)ier anlangen fönne, fo ijt e^ in

bet i^at fe^r graufam, bie anfommenben IReifenben im F^^ien auf

bem 6anbe ju betten, befonber^ wenn man, wie id)
,

franf ift,

unb bie iHegenjeit jeben Jag lo«brec^en fann. ^at aber bie egup'

tifdbe ^Regierung jene Ueberjeugung nidbt, warum bann biefe

Jer arme 3?tann, ber fic^ bereite an morgenlänbifdbe 'Jtegentenlogif

gewöhnt t)aben mo^te, fcbraf oor meiner abenblänbif^en ^rioat=

logif in etwa« jufammen, jucfte bie 5lcbfeln unb bat mic^, im 3u'

tereffe ber ^a^e felber an bie ^ntenbanj fc^reiben ju wollen.

Äaum ^tte ic^ mein ^er;; in biefer Söeife auegef^üttet, fo

lieB fic^ eine englifc^e Stimme oerne^men: 9?tein ^err, wunfcbcn

Sie in englifcber ober in frauj^öftfcber Seife bebient ^u werben?
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trat bie Stimme bees Äeüuer^ aue bem gcgcnübediegcnbcn

lifc^cu ©aft^of. antmortete
,

ni(^t o^nc einen deinen

fatirifc^en iJtnftu^, — ,,ei maö englifc^e ober franjcjtf(^e Sebienung

^ier auf bem bloßen Sanbe! Q3ring einige glafc^en iJlIe, iBrot,

©ier unb 5[ttUd); mir moüen une bann auf gut bebuinifcb felbft

bebienen/'

ütJittlermeÜe f)atte man ba^ aufgeric^tet, unb ba mir fein

23rennl^olj Ratten, bod) aber gern mieber etma« SBarme« genießen

mochten, [o jerfpeüten mir of)ne iföeiteree ben Äücbenforb. ^lo^li^

füllten fic^ bie ®erge non Suej in [c^marje ©emittermolfen. 2Bir

flammten un^ fämmtli^ gegen ba^ unt bem baf)er fegenben

Sturm ba^ ©tei^gemic^t ju ^Iten. ©in 'f3Ia^regen go§ nieber

unb burc^nä§te un^ unb aüe unfere Sad^en, — auc^ bie Setten,

Unter aufgefpannten 9^egen[d)irmen legten mir uns fd)lafen.

!T)er 'Jtorbminb nämlic^ pflegt t)ier nom Qlpril biö i^um D'to*

\jember ju me^en. darauf brel)t er fic^ altmäf)lig nad) Süben. Se^t

bann ber eigentlid)e Sübminb ein, fo nimmt bie S^egcnjeit ihren

Einfang. 3n biefe für fo mi§lic^e 3a^reejeit maren

mir tro^ unferer ©ile nun bod) noc^ t)^neingeratl)en.

©ine eigentt)ümli(^c Umgebung. Sor uns baß Otottje DDteer mit

feinem buntfarbigen Spiegel; brüben Sue^ mit feinen armfeligen

fchmar^en ^^äufern unb Jütten ,
barauß ein paar europäifi^e 2jßol;^

nungen für bie englifdjen Iranjxtbeamtcn u.
f.

m. blenbenb mei^

^ernor^ad)fu
,
unb im Dtüden ber Stabt ein öbeö finftre^ ©ebirge.

hinter un^ eine unabfe^bare graue Sanbebene, in meiter ^erne

eingefaßt non bunfelblauen Sergen, — benfelben, au^ benen :^er

mir gefommen maren.

51m anbern ^Dtorgen fc^on befreunbeten mir unß einigermaßen

mit unferer neuen Sage. Dbf(^on meit unb breit ni^tß aU 2öaffer,

©bene unb Serg ;;u feßen mar, o^ne Saum, oßue Strauß, oßne

18
*
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©cflrüpp, of)nc ein -^älmlcin, grün ober grau, fo genoffen njir

boc^ einer föjlli(^en Snft, unb eine^ allenfalls trinfbaren 2öafferS,

baju and) frifc^er 9?al)rungSmittel, barunter bie langentbe^^rte Md)

ni^t bie le^te ©teile be^uptete.

2öir fa^eu jeben IDtorgen unb jeben 51benb bie ^ameele, bie

für ©ue$ 2öaffer oon 51 in 5?abi ^erüber^olen
,

im Utorben fo=

mo:^l als im ©üben oon ©uej ben jur ®i^be feierten

IDteerbufen burd^maben. 2Öir felbjt oerlie§en, fo oft bie ^lut^ fi^

ein menig §u oerlaufen anfing, unfer fud)ten ÜJtufc^eln,

bie baS Otot^e DJteer in großer 93Zenge unb 5Wannigfaltigfeit an’S

Öanb fpült. 3)ie ©teile, an ber mir lagerten, mar jebenfallS oon

^o^em 3ntereffe. <^ier ober boc^ nid^t gar meit oon ^ier merben

bie Sfraeliten an’S Sanb getreten fein, als fie mitten burd) baS

IDteer, baS ju jener 3^ii meiter nbrblid; t)inaufreic^te unb bal)er

au^ l)ier oiel tiefer mar
,

mie auf bem Irodenen gingen
,
unb ber

.^err (^l)re einlegte an i^l)arao unb an aller feiner M^t, an

feinen 2öagen unb IReitern. 3)ie (Erinnerung an jene glorreiche

©efc^ichte füllte jebe unbefchäftigte Ultinute auS.

Unfer ©cheifh, unS fo oiel oon bem ,,5Beinl)auS" in ©uej

oorgefungen, burfte fo menig mie mir nad) ©uej

abfd)iebete fich oon uns in ^rieben unb trabte auf glügeln ber

Siebe mit feinen Äameelen j^ur ^raut nac^ (E^an SuneS jurücf.

51m DJtorgen beS 16., an bem Xage, an melchem mir unfere

greiheit erlangen follten, befud)te unS ber englifche Äonful unb

51gent ber oftinbifchen Compagnie Semid oon ben ,,Duellen 95tofiS"

l)er, mo er (harten unb ^auS h^t, in unferm barauf

erfd)ien ber Duarantaineoorfteher mit bem arabifd)en ^afim ober

51r§te unb erflärte unS mit einem bebeutungSoollen -^anbfc^lag für

frei. 3n bem Duarantaineboote fuhren mir in etma 20 95tinuten

na^ ©ue§ hinüber, geh mu^te eine fchriftlidbe iBefcheinigung geben.
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ba§ man fein ®elb non mir eri)ve§t ^a 6 c. 3 n (^gbi)ten näm=

iic^ fofiet ben (Snropäern bie Duarantaine ni(^tö. bie 3traber

muffen beja^ien.

3 n bem englif^en ©ajt^ofe hielten mir mit unferm lieben

greunbe ^atmer ba^ te^te grü^jtücf. (Sr ritt balb barauf nac^

^airo ab, um non ba über Stteranbrien nac^ jurücf^ureifen.

®inem fpätern 23riefe jufotge fcbiffte er fit^ in !5)amiette ein nnb

litt im 3tngeficbt non -^aifa (0 . 120 ) 0 c^iprucb. 2)rei Jage

unb brei ^^tä^te fc^mebte er in bejtänbiger Jobe^angft; jule^t rettete

er fid) mit bem iöerluft alter feiner ^abe burc^ 0cbmimmen. DO^bge

ber ^err it)m alle bie Siebe unb Jreue, mit ber er un^ arme ^f^ilger

gehegt unb gepflegt t;at, reid)licbft nergelten!

3 n bem tl;euren ©aft^au^ ju 0ue§ mu§ten mir noch node

fieben Jage auf ben J)ämpfer märten, ber un^ nach Cftinbien tragen

foUte. (Sr l;atte brei ^^riujen non lOlatoffo ju einer 'f^ilgerreife

nad) 5dteffa geleitet.

0uej mar ju jener siemlid) belebt. 2>or ben Jl)oren

lagerten egi)ptifd)e Dtegimenter, bie für Jjibba beftimmt maren. Unter#

beffen füllte fxcb aud} ber ©aftl)of mit inbifdmn i^affagiercn. 0 d)on

am 18. fam bie telegrap^ifd)e 9tad)rid)t, ba§ 35 dteifenbe non (Sng#

lanb ^er in 511eranbrien augelangt feien. (Sine fold)e iRac^ridjt

brauchte bamal^ fecb^ 0tunben non ')lleranbrien bi« 61105 .

')lm 22 . enblic^ burften mir ben non feiner mufelmännifci^en

^Pilgerfahrt jurücfgefehvten ,,51fbar" befteigen unb un« fo für ,,ba«

Sanb ber 6 onne'' einfd)ifen. 5lur
5 norher noch langte bie „33ic#

toria" non 33ombai an unb überfchmemmte ben ©afthof mit einer

iötenfchenfluth.

©ben moUte ich auf ba« 23oot fe^en, ba« un« an

Sorb be« ,,51fbar'' tragen follte, al« i^ mir meinen ^tarnen

nennen hörte, ©in mit ber ,,33ictoria" gefommener ^err brachte
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une einen 23rief non 3)?ijTionar 3fenber^ aue JBombai), bet un^

freunblidift ju ®afte lub.

f)anbelte ftcb (}ier bucbftäbli6 um ein paar Sefunben, fo

ptte uns bae 6c!^reiben nicht mehr erreicht, unb mir mären auf bem

milbfremben 23oben Dftinbien<^ milbfremb angefemmen. ®o aber fiel

un^ eben noch beim ßinfebiffen ein großer ^orgenftein nom -^etjen

„5)tit OJtuttetbänbcn leitet (Sr

J)ie deinen ftetig bin unb ber!

(Sebt unferm ®ott bie öbre!“
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1. ^^afctt öon SWarfcillc.*)

fomme, bic^ 511m $n?eiteu ju ^rü^en,

SSIaiiäugig Äinbl 5Ü^it „Sämmtein", treiben, lofen,

2Bte ^armloö fpielft bu ju (furopaö ^ü§ett.

2Bir JtJiffen n>oM, bu fannft bicf) auct) erbcjpen

Unb bt^ in taufenb Ungeheuer wanbeln,

®ie auf ba0 arme Schifficiu fteulenb fto|jeu.

2)u moüeft bod) an iinö alfo ni^t banbeln!

$d)on feefranf neu ber ^eimatb Stürmen, fiMiimen

ffiir in biejg ?anb beö Celbanmö nnb ber '3Jianbe(n.

il^rum mann Die gro§e 2Bieg’ nnö anfgenommen,

00 Ia§ bein iänbeln mit ben lofen Schafen

Unb fomm ganj leiö fo nebenher gef^mommen,

ßuflenb unb ligpetnb, bi‘3 mir Äinber fc^lafen!

‘) ®cite 15.
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2. SSot 5WaIta.*)

I5rei Xa^e ^b’ id) offnen 5tug§ gefAtafcn.

£Ju, See, fjaft ja gelnUt mit 0[Ruttertreue

;

9iun metft mi^ ^JUialtae iebensmuntrer ^afen.

Die ®eige ringt mit mirrcm S^iffögefc^reie;

Sübfrü6te Bauten aus getoürj’ge Sü^e,

Unb ferne ®Iocfen bringen SonntagSmeitje.

Qtrab’f^e ^ef)Ien, italien’f(^e ®rü§e;

23ootsieut’ unb Rubrer, f^reienb um bie SBette.

®ie freun bie f(^manfen, gangbegier’gen ^$üfe

5luf beine ^elfenftiege fid&, SJalette,

Du üJJorgenlanbeS Sc^tüffel, auf ber Äante

Der grauen Reifen eine graure Klette!

^a wie bcr eitle ^ran^mann juft entbrannte,

2US bi^ mit ftoljem Säbeln pries ber 33ritte

Unb ^eft’ unb ^afen unoergleicbli^ nannte!

2ßaS fümmert’S mi(^, mi^ aus bem „Sanb ber 5)Htte'',

Das in ber J^uft ftd? flotten baut unb ©(^Ibffer.

&a§t mi^ aus eurem iBblferftreit, i6 bitte.

23on alten Olittern träumen bünft mi^ beffer.

Dem blauen Fimmel nac^ ju Sanft

hinauf benn flugS!— Dod) bu, tiefblau ©emäffer,

iBotft bu ben Oiüden einft bem ®otteSmanne ? **)

') ®ctte 17. ‘) ^pojielgcf*. 28, 1.
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3. SÖtalfa ttttb ^tlcjtanbrien**)

Xreulofe See, bii lä§t ui6t ab vom (häufeln;

2UI beine jarten ®rttbd)en mürben SRac^en,

2)ein !t?unen ^reifAen unb bein 2Biegen Schaufeln.

9^un jagt ein ganjeö ^eer von fc^marjen 2)ra^en

®ie armen !?ämmlein über ^öbn nnb ®rünbe;

2)a§ ijt ein 0fUngen, Senfi^en nnb .^o^nta<^en!

®as Sd)iffßgebälf antmortet barfd) bem Sßinbe,

Unb beibe Oiäber überlänft bie ®afle

;

0ie merfen fi^ auf« ftörr’ge 5[Reer gef^minbe,

Unb quirlen eß jn einem müc^’nen Scbmatle.

1)

aß 0egel nur fc^miflt in fii^ ftol^ jufrieben;

Sonft fe^ id) tlliemanb, bem eß recht gefalle.

2Bann fommft bu, fnbe Otnbe, jn nuß ÜRübenV

2)

ie afrifan’f^e ^üfte minft fd) on lange;

£)od) bort 5u raften ift nnß ni^t befc^ieben.

9>lad> bir, ®tabt Stlejanberß, ift unß bange.

3bu abenblänbifc^f morgenlänb’f^er ßmitter,

2Bir folgen nur ber 5^oth, ni^t freiem Drange.

«Sieh’ «in 93öglein auf beß Xaumertß ®itter!

£)u hnfl njohl ju meit gemagt uom Otanbe

2)eß fi^ern Uferß, fleiner fühner IHttter?

') ©eite 23.
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Dcc^ nein, bc>^ nein, bu fommft »em na^en $anbc

Unb brin^ft »en SUejanbrien unä ®rü§c,

Daö uni fo grau anftarrt uom bütren 0tranbe,

‘Jtll n?cnn ftc^’l nur in »^rofa f^ilbern He§e.

4. '^tt ?lte]cattbrtcit.*)

5Jiit Unrecht irabrUch fchiltft bu mich, o leichter!

^am’l erfter ®ru§, gebaucht ucn Sonn’ unb Sanbe,

^at bich oerftimmt jum ungerechten ^Richter.

5Ul bie neun 3tnigfraun in ber ©riechen ^anbe

Sermaift ftch fühlten neben S^utt nnb Irümmer,

2ÖO fnüpften fie ber neuen .&eimatb ^Banbe? —

Schmeig, Stabt ber Krämer, fchmeig I Vn machft’l nur f^ümmer.

X)ie neun 2Ratronen, bie bu einfi gepflegt h^Ü/

Dal maren bo^ bie griech’fchen Jungfrau’n nimmer.

Unb nun, ba bu bie ©aÖe mir erregt baft,

^ommt mir ju Sinn ber fteif SUe^anbriner,

Den bu burch 9iam’ unb 5lnblicf nah gelegt baft,

— URein ^einb, — unb macht ben Di^terunmuth fühner,

Unb färbten nicht bie fchmucfen ^^almenmälber

Die graue ^^rofa ringl ein menig grüner.

‘) ©eite 24 u. fg.
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<Bo gög’ ic^ um fo lieber ab, je halber,

Itnb fange: Sebet mobl, i^r nnnb’gen Sreiten,

flaubigen Sajarß, i^r [onn’gen gelber! —

2Baß jervt ibr mi^ iinb f^reit auf allen Seiten,

3f)r f^marjen, braunen, gelblidjen ®eiid)ter?

X'u SOiinbeftfc^reienber [cllft mich geleiten

;

J)iaf(^ auf bein fcfileifen nii^ bie 2Bid)ter.

5. ^rt bcr £luarantdne p Söeirut. *)

SBir fa§en in bcö lageß Sieben traulid)

33cr ber (^guptenö ij>lag’ gemeibtcu

Unb 5ine^ um un^ ftimmtc ftill bcfcbaulid).

3Bir fauerten fi' recht an Surienß Sd)iveüe.

Did)t rer uno fd)c§ 23eirut'ß (Seftab’ hinunter,

llnb baran fdjlug be? OJiittelmeereö 2Befle.

Sd)on lagerten fid) um unß bunt unb bunter

Xürfe, 9Jeger, ®ried)c, 53erber,

Unb bie arab’f^e ^löte mürbe munter.

llnb baju fang, balb fü§er unb halb

Xod) melancbolif^ ftetß, ein fd>muder Änabe:

^^ühr’ ihn bie S^önc nicht nach Sbam**), fc fterb’ er.

) Seite 35 tt. fg.



286

T'ic Sonne ^ing im 9}?ittclmccr jii ®rabc,

Unb, ein ^euerbenfmal mölbenb, fc^icfte

Sie linbe Süftc^en nnö jur 3ibenblabe.

2Bie bebr nun Äönig Libanon brein blicfte!

3luf nacftem S^eitel eine jRiefenrofe,

2BeiI üioletter Sammt ben ?eib i:^m fc^mücfte.

S6on fauerte ju übücbem ®efofe

ü)tein junger SDiaronitenfreunb jur Seite,

©er bie ®ebulb übt’ an bem gleiten i^oofe.

Sr lä^elte fo ganj befonbers fjeute;

Unb mie bie 9iof’ auf Libanon erblaßte,

Um fo gefoannter ftarr’t er in bie SBeite.

ÜJUt einem Ü)lal, — fo meit bie Sef)fraft fa§te, —
Sin neueg Öic^tbilb im uac§tfd)marjen Oia^meu,

©ae auf bae juft oerbUd)’ne treffUA pa§te.

2Bie toenn bie Stern’ auf ibn fjernieberfamen,

So loberte ber Libanon oon g-euern,

©ie bann beu Sternen felbft ben ®Ian^ benahmen.

„©ieö 5iüeg" — ^ub mein ^reunb an §u bet^euern,

Unb ein uoc^ fcbonree ^-reubenfeuer glühte

3n feinen 9iugen, beu nie f>er§Iic^ treuem, —

„©ies SUlce, ^reunb, finb ^riftUcbe (Gebiete;

^eut ift ber Oiüfttag ^u bem Äreujeofefte,

Unb biefe ^-euer finb beö 9Uifttagg 33Iütf)e."

2Bie bae mein Äerj halb weitete, balb preßte!

©ae waren ja oom alten Sbriften^eerbe

3u 9lntio^ien oerftreute ?)iefte.
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0tabt auf bcm Serge, Seuc^ter einft ber ßrbe,

2Bamt läffefl bu bein Sicfit bo^ tüieber teuften,

2Bie f)eut ber ßibanon, ber Ud>töcrflärte?

2Bet§ cb ft^ mein 5tug’ anfing p feuchten;

2)aö aber n?ei§ i^, ba§ fiel) unfre Seelen

Son Stunb an tiefer ju einanber neigten;

Unb meü ic^’» n?ei§, tnarum follt’ icb’s »er^eljlen.

6. 5tuf bem ßiBattOtt.*)

2!)u 3Bäcf)ter ^eil’gen ßanb’s, ber Serge Äönig,

9ta^ bem ber SWann be§ Sinai begehrte,

Unb ben ber Ä'önig 3ionö fang nefltonig!

®u felbft ein ®röfi’ unb an ©eberbe!

2Bir tjaben nun mit Seel’ unb allen Sinnen

©enoffen, ma^ bein ^üQtjurn unö bef^eerte.

2Bir bütften nn§ ju betnen Uaren Olinnen,

2Bir ftredten uns nad) betnen fü§en ^riid>ten

;

2Bir fatien B^^^bert färben bic^ umfpinnen

Unb taufenb ©ipfel fi^ gen .^immel fc^idjten;

Un§ lodten beine freunblic^en Oafen,

Unb beine fd)eue ^inbiu faf>n mir flüd)ten.

*) ©eite 53 u.
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S®ir falbn bae 3Diccr ju beinen ?^ü§cn rafcn;

I'id) aber gärten nur, felbft ircil mx [erliefen,

5öcn eben ^er bie 0tiirm? ÜDvenimetc blafeiu

2Bir fd)aubertcn an beinen jähen liefen;

®ir rafteten in beinern fühlen 3d)atten;

X'a licj;cft bn ad’ beine Sürßen triefen

Unb geffeft '^ebene 5 ^alfani ein nne 5)?attcn;

Unb eb bie Oloffe ftraud)clten nnb glitten,

X'e^ ging bie SBadfahrt fröhlich ftet« een ftatten.

4'>abt üTanf ihr I'rufen nnb ihr 93tarenitenl

3hr habt bem harten ^^ele bie grünen (Bärten

O^cit eurer .^änbe ^chnnelen abgeftritten,

2Bic fid) auch ^öh’ nnb Älnfi ban>iber fperrten;

1^ech fielen leiber auf bie eigne 0eele

ßurücf bee ^‘elfenö überlennbne .gärten.

I'ie« 3?cthaue ber 9?atur ,
•— §ur 2Rerberhöhle

^abt ihr’e geinad?t mit eurem blut’gen 3'uifte.

3hr bflegt ben Celbaum, bech an ^riebenscle

0eib ihr fe arm, baf’ id) nid)te ‘ilermree mü^te.
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7. SSom ßibanott na^ @ibon.*)

23on bem @eHrg’, bas ben ^^önijier brängtc,

flü^’gen (Element lld) §u »crmä^Icn,

Unb i^m aud) gleich ben eblen ^aubratfj fd)cnfte,

'^tx feinem felgen ß^e^jaar barf fehlen,

(Gelangten mir jur See felbft, bie t^n firrte

5Kit 2äd)eln unb mit Seufjen unb mit Sebmälen.

Sd)cn rüttelte bas 9io§ an feiner 33ürbe,

9iad) 9iaft begierig; aud) ber dieiter rubte

3n Sibon längft bei feinem güt’geu 2Birtf)e

Hub tbat im ß^eift fii^ bies unb bas ju gute:

5)a plö^licb grüjBten Sibou’s grüne ^aine,

Unb miebernb gab ben ®rulß jurücf bie Stute.

5^cr uns lag Sibon im jmeibeut’gen Sd)eine

2)er 2)ämmrung unb ber 23ormelt; bem ©emanbe

^er SBittme ftanb fo motjl beö 5lbenbs 33räune.

3Bo aber bift bu ©aftfreunb, ber am Stranbe

9)Ucb gu empfangen jugefagt? 3^^

9^iur unmirtbfamer SBinb battft P Sanbe.

Seite 104 u. fß.

I. 19
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Unb bcnnod) war bcr ©ajlfreunb in ber

3n bau[d)igem ®cwanb auö bunten SSüflcn,

2JUt fpi^’gem ^utc faft »on SDiannesp^e:

So jtanb er ba im Schein bes 5!)iünb§ , be§ oollen.

(Er winfte, wenn auch fc^weigenb , bo^ fo niebli^,

31(0 ^ätt’ id) il)n frifcbweg umarmen follen.

Sein ^au^bialt war erjoäterlic^ gemüt^Ii^:

3wei Seffel unb ein üfcb, auf wei(^em Sanbe

®in fü^tee Säger. — D, wie t^at baö gütli^I

9Äein 3Birt^ — ba© war mein Sibonö Sträube.

8 . 2Son @ibon na^

2Bie Sibon© ©arten mich burc^faftet Ratten

ÜJUt füper Sabe! unb bu „Segensquelle"

SSarbft mir jum mit beinen füllen Schatten

Unb beiner ^lutb oerfübrerifc^er ^tÜt.

würbe biefer ^lu^ jum Segensborne

2in meines ^erjenS aflerlieffter Stelle.

‘) Seite 110 u. fg.
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3^ flaute rürfiüärt§ ni^t — unb nic^t nac^ üornc;

(Sin ganj jerfnirfteä Olo^r — [o f)ing nicber,

^eflflammernb nur an meineö ,,^eüe§ ^ornc".

2)ort lag bic immer nenerftanb’nc ^^ber

iDeö Cceans im ®taub mit ßuft unb Diu^me,"^)

Unb rings fc^ofl eines ^^reb’gerö Stimme mieber:

,,®er OJienfchen 4^rac^t ift mie beS ®rafeS SSIume."

5^ aber fu^te Den, ber emig bleibet,

9toc^ brünjtiger in feinem ^eiligt^ume.

,,^ier ^al mein ®ett gelebet unb geleibet,

^ier bat bie Gananäerin „Srofamen“

Der ^eilsfoft ficb erbettelt unb ergläubet.

9iun, menn bie „^ünblein'' btcr nom Xifd)e nahmen,

So barfft Du Deine Äinblcin nicht oertümmern.

Die eingetauft fiub in ben ißaterSnamen!“

So hnb ber ®eift ber Äinbf^aft an ^u mimmern.

Da fäufelf eS im Saubbad), baS bem Traufen

Die 9ta^therberge bot bei XtiruS Xrümmern,

So fanft, mie 5111barmher3igfeit& ^ (Sebanfen.

Sefai. 23.

19
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9 . SSom .Äarmel na^ 9tajaret$«*)

S'Ue feine 9iaft war mir fo »ofl ®enie§e§,

2Bie jene furj’ in ilarmele ÄlofterjeHe;

00 fdjmetft auf bittreö 2ßüftenwaffer fü§e§.

J) 0 (^ litt es unö nic^t lang’ an jener 0c^wefle

^ee ^eüigt^ums oon unfreö ^eüanbs X^aten;

Xenn wie im ^aOe wä^ft beo Steines 0d)nefle,

00 unfrer Jperjen ^aft, je me^r wir nai)ten.

Seb wo^I, -23ergjungfrau, bie im Äranj ber ßi(^en

*iUuf einem grünen Xeppi^ fi^t non Saaten!

X)u „35ad^ ber SSorwelt", ftolj tioc^ auf bie Seichen

X)ie bu gewäljt! wir müffen fc^nefl unb f(^nefler

3um 2Seitd)en ©aliläae nieberfteigen.

Sc^on wnrbe Stern auf Stern aümä^lic^ geller;

Xa freubeftra^Ienb grü§t’ es ^in unb wieber

3u ^'iajaretb alsbalb »on gdur unb Söfler

Xie oietwiüfommnen abenbtänb’fc^en trüber.

) Seite 123 u. fß.
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10. ^uf bcm SaBor.*)

^ier baue bir, mein @eift, auÄ eine Jpütte,

2öeil beiue irbne ^ütt’ im Sdjatteu raftet

J)er dicbenlaube bort ucm jäben 9Utte.

2ßirf Meö, Oltleö bin, mas bicb belafiet,

Unb feir’ au^ eine Stunbe ber 5?erfläruug

3m Sd)eitt bes Urli^t'3, ba§ fid) eingegaftet

3n beiner armen 5}?en[6beit trübe ©äbrung,

Unb bann im Silberblid be» beiden Sehens

Jpocb aufgeieucbtet bat in Selbflbemäbning. **)

^u tbronft bißt mit bem 2lbter nicht »ergebene.

e6au aus! ^ort bli|t aus ftarrer 'Serge Srauen

3)er See @enejaretb, — ein 5tng’ »oH SBebenS.

^ier üe^ beS SaterS ^Ibgtanj ji^ befd)auen

Unb gtei(^ bem Jpermon, ber ba feni ber febimmert,

'Die "^üfle jener Siebe niebertbanen,

Die, eb’ ber Kummer mar, uA f^on gefümmert.

So nimm bieS gro§e Silb, baS bort oom Seee

3n buft’gem 5tnban^ bir entgegenflimmert,

(getreu mit bßtm oon ber Serflärungebbbß-

*) Sette 129 u. fg. **) 2Rattb. 17, 2.



294

11. Heber bie (^benc ^eSrecL’")

5m l^al, mc „5^fK’s SBurjeV' ftiü erblühte,

l^a bufteten bie 33lumen unb bie trauter

2luf 33erg unb 3lbbang mie ron ^immelSgüte.

Unb mie ber 6trem beü’ger Srinnrung breiter

Unb notier ging in meinet ^erjens 33ette,

2)a plö|li(^ mahnt’ es: tpUgrim, bu mu^t meitcr!

®ie gern ich anc^ anno^ gejogert hatte

5n jenen 33ergen, bie, mie l^ämmer friebli*.

Umlagert hatten b^il’ger Äinbheit Statte.

£^er Silber maren oiet, bie unermüblich

©aS gro§e Schla^tfelb 5frctelS erregte;

2) 0^ nur an einem t^at mir ootl gütli^.

2)ort mo ber barmet an ben 2öeg ^tegte,

2)ort mar es mir, als menn im Spiet ber 2ßinbe

6in tanger fatt’ger SRantel ft^ bemegte.

Unb oor mir über’n 2öeg raufest’ eS gefc^minbe:

6in Sitberbart, ein ^lammenaug’! — fo batten

Sie einft 'ßlifa oorgemalt bem Äinbe.

*) ©eite 135 u. fg.
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Unb auf ben 33crgcn ünU ftanb’s tuie bcr Schatten

SSon einem SBeib; ba§ öffnete bie ^Jforte

®^on lang puor bem Staubs nnb Sonnematten. *)

fal> ba§ gtcicfie S3üb an manchem Orte,

mer mit bir be§ SBegeö jieben fönnte

Unb mit bir taufc^en inbaltöf^mere 2Borte

Um bein SSotf, baö jerjtreute unb zertrennte,

5Dtann ®otte^! 3a mem bie güt’ge 5Ute

3u beinern üfd) noch &en Seffei gönnte!"

So ruf i(^ auö, meü ich U)ie träumenb halte.

12. ^tn öott 9labulu§.**)

Oa mo ber ^erg oom ^luch unb ber oom Segen,

Oenüber treteub mie jmei Ootte^jeugen,

Oie ©arten Sicbemö hoch unb fteil umhegen:)

Oa riefelt unter mimperbichten

©in SSächtein augenUar, ju beffen Sßeüe

Sich allenthalben ©raö unb 33lume neigen.

*) 2 Äönise 4, 8 u. fg. **) Seite 138 u. fg.
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J^ort ftteg baö fläd^fne an fammtncr Stelle

^litgs in bie ^öb. (Hn Xbcü ber ©lieber recfte

Sid) nact) bem fcncbten Segen jener Oueflc,

2öeil nach ber 2)tatte ein anbrer jtreefte.

C n)ei(be Htub! c labetolleg SBaffer!

3^ n'ei§ no(^ beut ni^t, t»aß mir fü§er febmeefte,

iDie Sonne fanf; ber ©bal mnrbe blaffer;

Unb mie ber IDionbfc^ein brauf ju f^lummern anfing,

2Barb au^ beö müben ipilger§ 3luge laffer.

SBelc^ bunteö Spiel ber ip^antafie nun anging!

(frjoäterli^e Silber, benen immer

l!er in bem bunten ötoef fi^ an^ing.

Unb mie juft aus ber Äinb^eit erftem Schimmer,

Som 0tuf „Dort fommt ber Träumer l)er“ begleitet,

Da^ Silb oon IReuem auftauc^t, bem mobl nimmer

©in ^inbeöaug’ ben D^ränenjotl befireitet:

Da fe^’ i^ einen buntberoeften Knaben

^infauern bort, mo fic^ bie weitet.

„Su^ft bu bie ©If mit 3ncnb§ ®ru§ unb ®aben?"

So frug i(^ fd)on, unb ad)! betrog mic^ bitter.

5DRit 3nba wollt’ er ni(^t§ ju febaffen bnben;

Doch fuebt er Snpbets ©olb, — ber Samariter.



297

13. 2Tuf bcr bc§ ®copw§ Bet ^ctufalcm, *)

3erufalem, ,,fcBön

ffiie bii am 2Bege Uegft, trelf unb
5
ertreten!

93on beinern SBc^tc^eru^ blieb faum ein 9?eiglein.

93cn biefer b^o, bie bid) niebermä^ten,

Den erften 5}?Drbblicf auf bi^ fallen liefen,

93egrüb’ itf) bid) mit ftammeinben ©ebeten.

2Bc bie brei ®ipfel auf gen .'pimmet fc^ieipen,

2)a lie§ ber ^renbenotsgefalbte Äönig

Um [eine Stabt ber Xbräne ü)inrrben fließen.

5D{ein I^artes ^evj unb ift bir bas 511 menig?

33Iutfcbmi|enb lag im Staub ber ^err ber X'inge

3^ort, mo ber Oelbanm bunfelt ftifl eintönig.

2l?ein ftoljeä <!perj, ift bas noc^ 511 geringe?

2Bo fic^ bie kuppet mölbt, bort bat geblutet

T'er ^nrft beS Gebens in beS XobeS S^Unge.

9)iein acbtlcS ^erj, mie bi|t bu nun gemutbet?

O rebe frennbli^ mit ber Stabt ber Stabte,

SBo einjt ber !^iebe 2Beltmeer bat geflutbet,

Unb mo i(b je|t — ein müfleS Sanbbett trete.

Seite 148.
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14. btc 3Sufte ^uba jum ^oxban wnb S^obten Wttti.*)

3?cran ber SÄcifb mit fübu gcfc^mitngnem ^^)eetc,

Bo an -58etbanien, bas bcn 0aum ber 2Bü[te

Slnrfi^rt, vorüber gtng§ §um tobten 5Weere.

2Bte traurig ring« tie SBergesöbe grüfte,

t)ie auff(^raf »on bem ^uff(^Iag nnfrer OiofTe;

Äein 53aum, ber t^re 33itterfeit anfüfte.

„2Bo marf bie borienfeurigen ©efcboffe, —
t)ie brei, — ein§ na^ bem anbern, jener ftorr’ge

ßrjfeinb ber 5Jienfcbbeit na^ bem SungfrauusSproffeV"

Bo frug i(^ rings umber bie emgen Serge,

Die jenem Äampf mit beigemobnet batten.

@ie aber blieben flumm, als maren’S 0arge.

9tur eine SBotfe ftreute flücbtge Debatten,

Unb lieb bem tob ben Sibein ber SebenSregung

Unb malt’ auf SergeSabbang bnnfle 5Jiatten.

Den Oloffen felbft mueb^ ^euer unb Semegung,

5e mehr mir unS bem ^atbanSs tbale nabten.

Der grünften %u’ in grauejter Umbegung.

‘) ®eite 219 u. fg.
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5Bie felig meine ^üfe. Me bort traten,

2ßü jmifc^en Shtmen ge^n bie beU’gen ^luttjen,

2)ie meine Xaufflut^ auc^ mit 2ßeiM ant^aten!

2Bie felig meine ©lieber, bie bort rnbteni

2)ort bätt’ icb rolle läge mögen linnen;

2)0^ ungebnlbig mieberten bie Stuten.

2)er SBüfte Sö^ne trieben iin§ ron Rinnen,

2Bo 2Befl nnb 33ium iinb 2?nf^ ber 2Büfte laAte,

3um Ort, mo bimmcif%eienbes ^Beginnen

din SBorfpiel jüngjlen Xage rom Fimmel brad)te.

.^a, mie bie Oioffe felbft überboten,

faljbefrujiet flc^ ber ^oben flaute.

3c^ aber ftürgte bi^ einem Xobten

5lnö Xobte ÜJteer, unb in ber Sterbend * Scbmüle,

SBomit bie traur’gen Ort’ ung ringö bebrobten,

Seufjt’ id) jurüd midi nach beS ^orbanö Äübie.
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15. SJct^Ic^cm uttb ^^cBron. *)

C ‘^etblcbem, t?en Xbtbtern Äleinjbe,

2)ic fcu ber ganzen 2BeIt ba§ ^eü gefc^enft Baft,

•Tu bift auf beinern ^ügel bocb bie ^einjie!

2Bte bu mein ganzes ^erj in bi(^ »erfcbränft baft!

5)iit blauen (Srocu§ mar ber ipfab befäet,

2tuf bem bu mic^ §u bir b^naufgelenft baft.

3n mas für Triften bab ic^ ba gefpäbet,

3n mas für Ibälerl — fo ftid träumerifc^e,

t)a§ raicb’S nccb immer fü§ unb marm burc^gebet.

C blüf)e fort in mäbc^enbafter ^rifcbe,

J)u 5npenröSlein unter 3^baS Stabten!

3^ labe mich nodb beut allba ju lif^e,

2Bo iilbram ^'ngel bat ju ®aft gebeten,

Unb mo bie ^Patriarchen ruhn inmitten

J^er ^lur, bie fie am liebften einft getreten,

2BilI id) bie iliacbtberberge mir erbitten.

‘) 0elte 251 u. ffl.
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16. SSott Oaja buc($ btc 2Büftc na^ 0ucj.*)

?Kit flinfen J)romebaren zugelaufen

2Bar fdjou Der laute Scbiuarm Der 33eDuinen,

UnD ftauD uor unfrer ^erberg bunt zu «5>aufen.

J^er ©aftfreunD, Dem eö Suft mar uuö §u Dienen,

S3eDro^te noc^ Der 2Büfte milDc ©eijier

UnD anbefabl auf il)ren ^opf un§ i^nen.

2eb mo^l, Du i^auD, Das unfer ^err unD 2Jteifter

9}Ut feiner beit’öcn ^ü§e Spur beprägt ^at, —
I'er Äned)te lvnecl)t unD DcA Der freien ^rciftcr.

2eb mobl ‘4>bilifterftaDt , Die uns gebegi bat,

UnD Du cinfanier ©aftfreuuD, Der am Saume

2?er unmirtbfamen SBüft’ une no^ gepflegt bat.

9Bir fagten aud) „'3eb’ mobl!" Dem lehren 23aume,

UnD acb. Dem allerle^ten Sabebrcnnen,

S^em lebten ^alm* unD ^irucbt^ gefd)mücften dlaume.

UnD über uns Den beiden Strahl Der Sonnen,

UnD unter une Den Durft’gen SanD Der ©üfte,

UnD ring^ non ftarren Sergen eingefponnen,

2^ie em’ge^ Scbmeigen ficb giir jRubftatt fief’ie,

UnD an Den tbaleinmärts gelehrten Sreiten

Sian^ mafferlofer ©iepa^ tief zerfplie§te:

*) @eite 256 u. fß.
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Sc ging ee fort biir^ fcbioermut^goolle SBeiten;

Unb auf ter Seele tru^tete bie ^rage:

2Birb aud) bas Oleftc^en Äraft ^inbitrc^ fid) ftreiten?

SBenn aber bei bes üRittags fc^toüler ^lage

^armbcrj’ge Öüftc^en burd) bie Cebe roebten,

j^ie trauten ooUbradjtem Xage

Xas fried)cnbe ©eftrüpp bo6 überfd)toebten,

Xie 'Sebuinen mit bem ^lacferfeuer

2Bie um bie 2ßett’ aufloberteu uub siebten:

Xann regte [id) aud^ meine Seele freier,

Unb 2eben mebte burcb bie morf^e ^ülle.

Unb trenn ber 5D^orgen bann ben buft’gen Schleier

Xer Serge «Häuptern in ber ^arbeufüUe

Xes gnabenreicl)en ülcgenbogens umbing

:

Dann iparb in meiner Seele Sonntagsftille.

'ills fo bie elfte Sonn’ am Fimmel umging,

Xa fie^I ein fernes Streiflein grün, rot^, btäulic^,

Xran 3luge fi^ unb Seele freubenftumm ^ing!

ßum naben Sd)ilfmeer ritten mir nun eilig,

Unb lagerten im ^lacbflaug jener SBonne,

Xrob man hier fprang, meil 3D*Urjam fang pfalmjeitig. *)

Xann trug uns Xampf uub äöinb ins „Sanb ber Sonne."

2 a)mfi5 15, 20—21.



5tn|ang

^eilige ©tab*

i^abc meine Öefer mit ar^äologifdjjen Erörterungen möcjli^fl

nerfc^ont. J)enn ob j. 33. bie 3Ifra ober Unterftabt auf ber 2öejl-

ober auf ber Oflfeite ju fuc^en ifl; — ferner ob bie erjt nad)

E^rifti Job aufgefü^rte britte 50^auer mit ber heutigen ü?iauer im

korben ber Stabt jufammenfäüt, ober ob fie ben im S'torben an^

tiegenben 33ergrüden mit einfcfjlo^; — meiter, ob ba^ fogenanute

Jljropöon ober Ääfemad;ertt)at oom 3affat^ore ant)ob, in geraber

ßinie oflmärt^ tief unb erft in ber 'Jtä^e be^ Jempelpta^e^ in einem

regten Jßinfet nad) Süben umbog, ober ob e«, oom J)ama^fu^s

ttjore t)erfommenb, ber Strafe, met^e bie Eingebornen no^ ^eut

§u Jage et 3Babi, b. i. bae Jt)al nennen, in füböjtti^er tWi^tung

folgte unb jule^t eine entfcbiebeu fübtid^e Senbung nai^m; — enb=

tic^, ob bie ^rüde, bie nac^ S^Kb^u^ ben Jempetberg mit ber

Jerraffe auf bem ßit^tt^^öerge
,
meld)e man $i)ftue nannte, in 23erbins

bung fe^te, in bem anfc^einenben 23ogenanfa| an ber Sübmejiede

be^ Jempetbla^e^ ober meiter nörbli^ in bem Erbmatt bei bem

üttef^met), b. i. bem Stabtgeric^t^^ufe, mieberjufinben ijt: baö atte^

finb für ben c^rijttic^en 3lltert^umöforfc^er fragen oon ^o^er 3öi(^^^

tigfeit, merben aber ben attgemeinen Ceferfrei^ gemi^ nur in fe^^r

geringem Erabe interefjtren.
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®anj anber^ tjerl^ält ftc^ mit ber gragc nac^ bcm ^eiligen

®rabe. ^enn menn aud) an ber ööfun^ berfelben nid^t ein Ducnt*

Icin iBcbcutung für ba^ 2öefen bee (5briftcntt)um^ i)ängt, fo fann

jte bod) bcm ^erjen be^ ß^^riften nicbt ^leicbgütig fein, ^anbdt

e^ mc bie größte meltgefc^ic^tlic^e !l^at

^ef^a^, eine Xf)at, bie, inbem fie <^immet unb ®rbe an einanber*

rüdte, bie alte 2öelt aue i^rcn ringeln b^b unb ber neuen ben

0toü gab, ber fie unaufbaltfam ihrem (e^ten 3tde entgegentreibt.

3cb mill benn meine öefer in ber ^eiligen ©rabeßfrage in fo

meit ju orientiren fucben, alß biej ohne ftreng gelehrte Erörterungen

gefchehen fann.

J)a§ ber ^err ,,au§etl oor bem Xi}ou gelitten hat“ (^ebr. 13, 12),

fann fein Ehrijl:, ber feine 33ibel fennt, beftreiten. 'Jiun, bie erfte

^Okuer, bas miffen mir beftimmt, fchlo§ bie Sage ber ©rabeßfirche

au§, benn fie begann, mie Sofeph«^ kgt, nörblidh am

|)ippifuß, ftredte fich bi^ ^um 3fnftu^ (auf bem 3ton) unb bann,

ftch bem 3tathh^ufe einenb, enbcte fie an ber ^Befteiiifaffung be^

Xempelß. 0o fann benn bie erfte iötauer, bie oom ^ippifuß auß

ftradß uad) Cften lief, fein 3^ugi^t§ miber bie ©rabeßfirche ablegen,

bie, meit nörblid) oom |)ippifuß gelegen, in ^CjUg auf

jene SO'iauer jebenfallß au§eil ju liegen fommt. 3)ie britte Litauer

aber mar i^ur 3^0 ber Äreujigung noch gar nicbt oorhanben ,
unb bie

Ermittelung ber ^rage, ob bie Sage ber ©rabeßfircbe mit Otüdftcht

auf biefe Litauer au§en oor baß fommt ober nicht, ift

baher ohne alle Sebeutung für unfern brchet fich benn

5Uleß um bie Eine ^rage: ob bie j^meite Litauer bie ©rabeß^

fir^e eins ober außfchloü- 3ft baß Elftere ber ^all, fo h^f

bie Ueberlieferung in 23e§ug auf bie ©rabeßfirdhe entfchieben Uns
%

recht, benn bann h^tU ja ber ^err eben nicht au§en gelitten;

ift baß ße^tere ber 5^aü, fo fann fie möglicher 2öeife Otecht



305

^lücin iric fott man bic ^^ragc, oh hk jmcite 30^auct bie

©rabeöfirdK au«= ober cin[cblo§, ^ur (JntfAcibimg bringen? 5)er^

fdbe 0d)riftfi:eüer', ber un« über ben 2auf ber erften 39iauer giem^

beutlicbe ^Ui^fiinft ertf;eUt, giebt iin« in 23e^ug auf bie jmeite

nur fei)r bunfle Fingerzeige, nament(id) ma^ ben ^(u^gang^bunft

aniangt, auf melden ia i;ier ba^ nJieiile anfemmt. (^.r berid)tet:

,,0ie begann bei bem fegenannten ©artentber, melcbe^ ber erften

ü)?auer anget;örte, unb b(c§ bie nerbücbe Seite ber Stabt nm^

freifenb, reichte fie bi^ -fntenia."

3Bo aber foUen mir benn baö fogenannte Ojartentbor in ber

erften 5D?auer fließen? 3*ipbinfcn behauptet, ba^ e^ ohne

cjHld) nom ^ippifu^ lag, unb z^^i' ^^ 1^3 babei, unb z^ebt

bann au^ ber ^^labe jene^ ^Iburme^ bie zweite ^O'iauer fo, ba^ bie

^eilige ©rabeßfirebe iuft braufen bleibt. 2ttlein er bringt zut

grünbung feiner ^Behauptungen bod^ am (?mbe nid)t^ at« 'Ber^

muthungen, fo ba§ icb für meine if^erfon mich be^ Sinbruef« nicht

erwehren fann, e^ habe hier ber Äi^el gegen .^lofterlegenbe,

bie in ber «f^eiligen ©rabe^firebe ihren ehrnnirbigften Si^ unb ihre

fejtefte Sdmnze h^ii -
bem nüchternen Sdnirffinn beö 5lmerifanerö- einen

Streid) gefpiett.

2)ah ba^ ©artentbor, al^ ber Olu^gangcspunft ber zweiten iUtauer,

öfUich unb nicht weftlicb oem .f)ippifu 0 z» fncben fei, ift wohl natürliib

genug, inbem beim ^ippifuö bie britte Stabtmauer ihren 'Einfang nahm.

Soüte e^ aber in ber Sh^t unmittelbar beim ^ippifu^ gelegen ha^

ben? 2öenn wir bei Fofephu^ lefen, bah bie erjte 9)iauer im D^orben

be^ ^ippifu^, bie zft'cite iOtauer bei bem ©artenthor innerhalb ber

erften ilRauer, bie britte abermals beim ^ippifu^ anhob, fo iji

hoch wohl ber natürlichfte ©inbrud’ ber, ba^ ba^ ©artenthor in einer

gewiffen ©ntfernung 00m ^ippifin^ gelegen h^ihe, inbem wohl fonft

Fofephu^ ben ^u^gang^punft and) ber zweiten illtauer, wie ben ber

I. 20



bcil'cn iHtbcru, ctira mit Oln^abe ber ^immd?at\^enb
,

einfach nach

ienem iburm mürbe bejicicbnet haben.

5n 33e^u^ auf ben le^tern ^unft hat bähet bie 5lnnat)me be«

anglifanifchen .^abtan« ^ÖiUiame, ber bae ©artenthor nid meiter

nad) C-ften ncrle^t, nnb bie ^meite 'Dtauer non ba fnapp an ber

Dftfcite bet ©rabe^firche norbeiführt, non norn herein mehr (^m*

bfehlenbe^. ®cnn er aber in ber 9tähe bes 3ohannitcrhnfbitaIe,

bi(ht bei ben heutigen ^a^aren, Spuren eine^ ber ^meiten H^taucr

zugehörigen Xhormegeß aufgefunben meint, fo bebarf e^

eben eines gemiffen (Stabes non (Snthufiaömns
,
um jene paar alter«

thümlichen 9^efte mit (Sntfdhiebenheit in biefem Sinne

ZU beuten.

So lange nicht grünblidhe nnb aüfeitige 9?achgrabungen in

biefen irümmern über Irümmern angefteUt merben fönnen, fo lange

follte fi(h bie antiquarifdhe gorf^ung in biefen unb ähnlichen

'fSunften mit befcheibnen unb leifen Sßinfen begnügen. 511s

man ben (Srunb z« ber enangelifchen Äirche auf bem 3^un legte,

ftic§ man zu?eimal nach einanber erjt auf zehn $u^ (5rbe unb bann

auf zehn ^uj irümmer unb gelangte bann noch in einer liefe oon

oierzig ^u^ zu Spuren alter Söafferleitungen. I)iefe unb ähnlidhe

öntbeefungen fönnen (Jinem bie gelehrte 3uuerfichtliÄfeit auf bem

gelbe ber jerufalemitifchen 5llterthum.^funbe re^t grünblich oerleiben.

3a menn bas neuere 3erufalem fammt ben alten Schutthaufen, bie

e^ burchfe^en unb umringen
, oollftänbig hinmeggeflärt merben fönnte!

(5^ giebt ebenfomohl eine S^märmerei bes ißerftanbe^, al^

bes (Semüthe^, unb für bie eine ober für bie anbre muf ich e^

burchau^ erflären, menn zur 3<^^^ irgenb 3emanb ben Öauf ber

Zmeiten OÜtauer fo beftimmt nachmeifen zu fönnen glaubt, baf ba«

bur^ bie -^eilige (Srabesfirche entfehieben ein« ober ausgef^loffen

mirb. 33on biefer Seite h^t iüüt fi^h bie Ueberlieferung in 23ezug
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auf tie @rabe^fird;e mebev begvünbeu, ncc^ entMftcn. ©o t?iel

aber fte^t freilich feft, ba§, gefegt felbft, e^ lie^e fic^ §u ©unften

ber Ueberlieferun^ na^meifen, bie ©vabeöfirc^e falle außerhalb ber

jireiten ©tabtmauer, fie bccb immerhin [eljr ua^e baran
5 I1 liegen

fonimen, unb fomit ton tont t)ereiu ein fleinee iöebenfen wiber fi(^

erregen mochte, inbem ee nicht fehr roahrfcbcintich fein bürfte, ba§

man bie IRichtftätte, bie ja ale bem ©rabe benachbart (©0 . 3oh- 19, 41)

unter bemfelben Atirchenbache gezeigt mirb, in unmittelbarer

ber ©tabt fotlte gebiilbet halben. 3 ch jeboch auf biefes Q3e^

benfen fein eutfcheibenbe^ ©emicht, benn mer molite auf eine fleine

Unmahrfcheinlichfeit l;in, bie eine nähere Äenntni^ ber bamaligen

IBerhältniffe unb Umftäube möglicher '-Ißeife mit einem iOkle be*

feitigen fönnte, fchlechthin abfprechen!

3)ie mohloerftaubnc antiquarifche h^t beim alfo

in Sejug auf bie ©rabeefrage fo gut mie in ©tich gelaffen. 2ßic

oerhält eö fich benn mit ber Ueberlieferuug felbft?

©ie berichtet, bah 3ahre 135 Äaifcr ^abrian heibnifche Sempel

auf ©otgatha uub über bem »^eiligen ©rabe errichtet habe. ,,Äönnte

bie^," fo fagt Otohinfon, ,,alv' eine mohlauögemittelte

betrachtet merbeu, fo mürbe biefe ficherlich ein grohe^ ©emicht bei

ber ©ntfdheibuug ber ^rage haben. 3tber auf mclchem 33emeife be^

ruht fte? 2)er fiühefte ©ufebiue, ber nach bem Xobe

Äonjlantiuß fchrieb, unb nur erzählt, bah Xempel ber 23enuö

ton gottlofeu ältenfihen über bem ©rabe errichtet morben fei,

ohne ^abrian^ audh nur mit einem 2Borte ju ermähnen. <^ie=

ronpmu^ allein, ber um bae 5ahr 395 fchrieb (alfo einige fünf^

ötg 3 ahre fpäter aU ©ufebiu^), berichtet, bah ©öhenbilb

au^ ber ß^it ^abrian^ auf ber ©teile jlehe. Ueberbem finbet fich

ein äöiberfpruch in ben ^Berichten; ©ufebiue unb bie übrigen ©ihrift^

fteller reben nur ton einem Tempel ber ’Benu^ über bem ©rabe;

20 *
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«^ieronnmu^ bagc^en lä§t bic marmorne ^öilbfäule ber $Benu^ auf

bem Reifen bc^ treuje^ ober @ol9 att)a ftefjen, unb ba^ öilb be«

Jupiter am Orte ber -^üiferfteijun^."

3c^ geftel)e, ba§ id; aud) ()ier bem amerifanifc^en tritifer

nic^t folgen tann. 33ei une j^u Öanbe gelten ja mol)l no^ bie

jmei 3lu^legung0regeln
,

ba^ ba^ ®d)meigen an unb für ftd) fein

33en)eiegruub ift, unb t'aü bie beftimmtere betailirte Eingabe mit

ber unbeftimmtern fummarifd;eu uid;t not^roenbig in 2öiberftreit

flehen muffe. Sollten biefe Otegeln feine Geltung me^r l)aben, fo

mürbe eben bie Sd)rift felbft, Ijauptfäcblicb in golge il)rer finblic^en

Hnbefangenl)eit, j^u einem maleren Saburintb oon 2öiberfprüd)en merben.

2öem jebod) ber Umftanb bebenflid) ift, ba§ fpätere 23erid)terftatter

etma^ 33eftimmtere^ miffen mollen, al^ frül)ere, unb mer nament^

li^ bie (Jrmä^nung bes^ '^enu^tempeU ,,über bem ®rabe'^ nic^t

al^ eine etma^® ungenaue Eingabe faffen mag, nun ber laffe ben

fpätern ^ieronpmu^ gan§ bei Seite unb l)alte fic^ einfach an @ufe=

biiuS, ben 51ugenjeugen.

(5^ fc^eint mir aber ber gelel)rte OJtann aus ben 33eric^ten

felbft bee ©ufebius fc^iefe Schlüffe ju jieben. ßufebiu^ fagt frei^

lic^, ba^ gottlofe SD'tenfd)en banad) getracf>tet ^tten, bie^ glorreid)e

9)tonument ber Hnfterblid)feit (offenbar eben mittelft jene^ ^eibnifd)en

Ueberbau^) bem 2)unfel unb ber S^ergeffen^eit §u übergeben. 2)a^

rau^ folgt bod) aber mit nid)ten, ba§ i^nen jene« Jlor^aben ooll^

ftänbig gelungen fei, unb menn ßufebiu^ meiter fagt, baf Äom

ftantin jenen bem 3)unfel unb ber ^^ergeffeni^eit übergebnen Ort

,,ni^t ol)ne göttliche (Eingebung gereinigt unb mit präd^tigen ®e^

bäuben gef^mücft l;abe," fo fd)lie§t ba« boc^ ein oorl;erigee

2öieberauffinben bee Orte^ auf bem 2ßege ber ©rfunbigung bei ber

jerufalemitifd)en Ueberlieferung ganj unb gar ni^t au«. 2öenn

aber enblid) ber Äaifer felbft in einem Briefe au ben ®ifc^)of
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ID^acariu^ t)ie ©ntbecfung „be^ 3eicf)enö aüer^eiligfter ^affton, ba^

fo lange Seit unter ber (Srbe verborgen geroefen," alö eine S^at=

fa^e anfief)t, ,, 3^‘ö§ev al« menfc^li^e ^äl;igfeit e^ erfinnen, ja and)

nur begreifen fönne," fo ift l;ier offenbar nic^t oon ber 5luffinbiing

beö @rabe^, fonbern be^ Ärei^eb bie J)tebe, unb efi' befrembet faft,

ba§ IRobinfon irgenbtoie in Stt'fifft barüber fein fann. — '^ludi fpätere

(SdjriftfteUer ,
benen infolge bie Äaiferin DJhitter .^elena ale bie

eigentlid)e Vermittlerin ber Vßieberauffinbiing erfcbeint, reben neben

göttlicher Eingebung hoch aiicl) oon ,,9tacbforfchung “ bei ben (^in^

mohnern oon ^erufalem, unb bebenft man nun, ba^ Schmeichelei

unb 'Bunberfucht ben natürlichen Hergang mit ben färben be^

Uebernatürlid;en h^^hfi toahrfcheinlicher Beife übertüncht h'-tben, fo

liegt bie Vermuthung nal;e genug, ba^ man bei Begräumung jene«

heibnifchen Ueberbaue lebiglich ber Ueberlieferung folgte.

2)a^ eine folche Ueberlieferung ,,mittelft ber aufeinanber folgen^

ben Vifchöfe unb anbrer l;r'iliger VUinner brei Sahrhnnbertc lang

in ber chriftlid^en Äirche ftch h^tbe fortpflan^cu tonnen," loagt auch

Vübinfon nicht fchlechthin ju bcftreiten; er mi^t ihr nur, fall« fie

toirflid) oorhanbeu mar, feinen Berth bei, unb oermeijt babei auf

bie eben fo alte unb nach feiner Vteiuung hanbgreiflich miberfinnige

Ueberlieferung, bie ben Ort ber Himmelfahrt auf ben ©ipfel beö

Delbergö oerlegt. (Jin fchled;ter Vrüfftein nad; meiner Ueber^eugung!

3d; h^tb^' n^ich *^ben barüber ausgefprochen, ba§ jene Ueberliefe?

rung in Vejug auf ben Ort ber Hiniwelfahrt bem unbefangenen Borte

ber Sd;rift, bie eine antiquarifd;^miffenfd)aftliche ©enauigfeit nicht

anfprechen fann unb mill, auch nicht im minbefteu miberfpricht, fonbern

möglid;er Beife al^ eine recht finnige (Srgänjung beffen, ma$ bort un=

bejtimmt gelaffen ift, ftd) betrachten Kift. (S. 160 unb 161.) 3)och bem

fei mie ihm molle. ^a« fteht feft, eö ift bi^ je^t noch ^^i^ntanbem

gelungen, bie baar e Unmöglid;feit einer fichern Ueberlieferung in
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Sejug auf ba^ ^eilige @rab biö ju Ä'enfiantin ^erab blauf unb

t’lar uac^jmveifen
;
ba^ aber ^at neeb ÜOemanb ^eläu^net, ba§ bie

heutige .^''ir(^e be^ ^eili^en @rabe^ biefdbe (Stelle einne^ine, bie

Menftautin alö bie Stätte be^ ^eili^eii @rabeö mit feinen ^eiligen

bauten fc^mnd'te.

So bleibt beim au^, tro^ aller Äritif, bie allgemeine 9J^öglid)#

^eit
,
ba§ ber ißilgei jur ^eiligen ©rabesfirc^e in ber 3^^at an bent

Orte ftelie, roo derjenige, ,,ber oon feiner Sünbe mu^te, um unfrer

Sunbe millen geftorben unb um un[rer ©ereditigfeit millen aufer*

voeefet m erben.

"
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(’JU§ evflävenöe ^Beigabe ^ur Jiteif« > S>iüute.)

3d? tJerlicp vim Iß. 1849 iint' traf na6 einem furjen

^lufcntf^altc in Strasburg unfc ju Glarcnes am (Sjcnfer = £cc am 18. 3lugiifi

m ein. X^ert beftieg ich am 20. ben 9lbonc -iTämpfer; tie (Sifenbabn

braute mi^ nen 5Inigncn\rn5 neeb am 21. nach fOtarfeiÜc. 2lm 23. fci'itTtc

ic^ mi6 auf bem fRegierimgä=Dämpfer 9urcr ein nnb mar am 25. in Walta.

Qtm 30. gelangte i* nach 2tleranbrien nnb febon am 3. September ging e-^

mit bemfclben franjöftfcben Dampffebiffe meiter nadi Seiriit. 2tm 17. Sept.

trat icb meine Ofeife na6 ”bcr Qtbcib auf bem Libanon
, Siben,

Ipru^, 2lcca, |>aifa, O^a^aretb, rienin, 'JiabnUis nnb 33ireb. 'Bon

lern, mo icb am 28. September eintraf, mad)tc idi einen 2lbflecber nad^ bem
3orban nnb bem Xebten OJteere nnb ncrliep bie .^eilige Stabt am 27. Dct.

Bon ba führte mich mein ©eg über 23etblebem nnb |>ebron nad) @aja.

I)ort mietbete icb .^ameele, bie mi6 nem 1. bie jnm 11. Bon biircb bie

©üfie nach Suej brauten.

(Srft am 22. tRob. nahm niicb ber Kämpfer ber oftinbif^en Gompagnic
„Bfbar“ an Borb. 2tm 29. bielten mir imr 2tben im ..©lüdlid^en 2lrabien"

unb am 9. December bor Bombab. Bon bort befud>te icb bie ^elfentempel

in Salfetta nnb Glcpbanta unb beftieg am II. Jebriiar 1850 ben ü^ämpfer
,/Dbarfa“, ber midi am 14. nadi Btangalore in Ganara brachte. Bon
bort befuebte icb bie Djaina -^leiligtbümer ju DJlnbabibri nnb Äarfala tiefer

im 3nnern unb reifte am 12. Btär^ tbeil^^ in einer Bit ccinfte, ttieilö auf
bem fogenannten „Back-Water“ über (lananore, ^etlitfcberb unb Jfcbombala

nach Salicut, mo icb am 3. 'Bpril anlangte. 'Bon bort ging et' am 5. 2(pril

über Bunbiir unb bie .^bunba-'Berge ju ben 9tilagiri^ hinauf. Bm 9. Otpril

langte id) in Äaiti auf ber ^öbe berfelben an. Bon ba aue befudite idi

Utacamunb, Sunur, ©obatagiri, bie Babagvi’^ unb bie lobana’e unb oerliefi

bie Bilagiriä am 29. Bpril. 3^) erreichte febon nadi einigen Stunben bie

tamulifibe Siefebene unb reifte über Btatppoiiam, (Sarur , Sritfcbinopolp,

Sanfore, Gombaconum unb Blababeram nach Sranfebar, mo i6 am 9. Btai

eintraf.

Bon Sranfebar befuebte ich unter anbern (Sarical , Begapatam unb
(Salimir, ©aberppatnam, ßbiOan^t^r^ni u. f. m. unb oertaufdbi^ biefen Ort am
3. Oct. mit Btapaberam. Bon bort trat ich am 1. 3an. 1851 im Dcbfenmagen
meine lange Sübreife an. Btein ©eg führte mi^ über Gombaconum, Ian=
jore unb Betlam na^ Bubucottab. Bei bem bortigen iKajab blieb icb bom
10. bi^ 14. ju @afte unb begab mich bann nach ber ^auptftabt be^ uralten

Buubja*Äönigreid}^ , nach Btäbura, baö icb 18. erreichte. Dort befteHte

ich Bofla<hfen unb manbte mid) am Ba^mittag be^ 23. in öftli^er

Biebtung nach Dtamnab, mo i^ am 25. früh anlangte. Bach jmeitägiger

*) Der »oDe ©trieb <mf 1*61 9ieife=5Route bcjei(bnct Me §in=, Der geDrotbne Die Oiücfrcife.
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t'ci bcm bcttigen ^^ürftcn, bem „2®äcbtcr bcr bcüigeu JHama - 33tütfc",

begab icti mi^ na6 ^'amben auf bcr ^nfel 0?amGffeTam, bem 33enarc^ be^

Süben^. Qtm 27. bort angefemmen, befud)te id^ ba^ alte ?1ationaIbciHgtbum

auf bem Ofteube bcr S^fcl uub am I
.

f^ebr. bej^ieg t(^ ein englifcbe^ .tof*

fabrtcifd)iff au^ (Jalcutta, ba« mi6 bei febr güuj^igem ®inbe fpät am 5[bcub

be^? 2. f^ebr. nach (Jolombo auf (Seulon brad)tc.

!Ptein 'Jtufcutbalt in ßcblon bauerte etma« über 2 2Rpuate. 3d) bc=

fud^te uou (Eclcmbo an ber .^üfte bic alte cenlonefifd)c ^'euig^ftabt im 3^ncrn.

2tm 2Ibcnb bes i. fycbr. bracb i6 auf unb traf am iOtergen be^ 9. in (Xanbb

ein. ißon bort befuebte i(^ mäbrenb meinet 2tufentbalt'^ bi^ jum 20. 5Rärj

ben Urmalb mit feinen ^affecl-dantagcn , T'ambnl im Dtorben ß.anbt)^ mit

feinen alten bubbbiftifAen fvelfentempcln ,
fomic -Tteura (SHia, bic englifd)C

©efunbbeit^llation auf bem böcbftgelegnen ^latean bcr 3nfe( u. f. m. 6rft

am 8. Olpril ncrlic§ i6 ®en(on. Da«< <Sd)iff cinc^ eingebornen Äaufmann^,
„^Kabmani", brad)te rnicb am 11. 2tpril nach Xuticorin auf bem oftinbif^en

f5eftlanbe, etma^ fübli6 oon IRamnab,

2tm 1.3. 2(pri[ trat id} non bort auä meine IReife in iXin^eHn an, ber

füblicbllen ipronin^ auf ber (Soromanbclfüftc, unb gelangte übet ^camberpuram,

SJlajaretb u. f. m. am 23. 2lpril nach i]?alamcottab. 21m Qlbenb bc^ 28. ging

e^ über jlcnilpettn, Satur, Sirbiipattn, Srimangalam u. f. m. nadi lU?abura,

mo icb am 4. 5Jiai anlangte.

2lm 15. 2Rai öcrlie§ \6) 9}?abnra aufö neue unb tarn auf ber großen

^cerftra^c bcö Süben^ fd)on am 19. na6 'Xritfebinopoin unb am 24. nad)

'S::a(cm — am f5U§e bcr Sbernaran * Serge, auf bereu bobem unb füblem

Slatcau icb etma acht £age nerbrad)te. Qlm 6. ^\mi bracb Salem
auf unb gelangte über Jirupatur, Sellorc, Qlrcot, Sunamali am 24.

in DDtabraö an.'

Stein Qlufentbalt in Stabra^ bauerte jicmlid) 16 Stonate. Sou bort

mad)tc id) 21u«flüge in bie llmgcgenb, nacb ben Sieben 'blagoben, Sabra^,

(Sonjencram u. f. ro. Der nörblicbjte 3i'-'lpuntt meiner Seifen in Ojtinbien

ift Sellore im Xelugulanbe (29. 15. Februar).

2lm 13. Dct. 1852 febiffte icb mich jur ^eimreife auf bem „Oriental“

ein. Sd)on am 16. früb berübi'ten mir be (^alle an ber Sübfpibe

(Ecnlons unb am 26. 2lben. 21m 2. 2toP. lanbeten mir in Suej unb tarnen

am anbern Storgen mit ber 2öüftenpoft in (Jairo an.

3d) unternabm non bort auei, auper fürjern 21ucSflügen in bic Umgegenb,

eine jmeimonatlicbe 2tilreife bi^ jum erften (J.ataract bei imb einen

cinmonatli^en 21bftecber nacb bem Sinai. 2lm 1. 21pril 1853 bejtieg id)

ben Silbümpfer unb erreidde 2neranbrien in ber 2tad)t nom 2. bi^ jum 3.

Schon am 4. nahm mich ber öfterreiebifebe ölopb an Sorb unb fepte mich

am 8. auf ben naterlänbifcben Soben bei Oriefi.

I;rucf ton 5. 6b- 31rfermami in Seipjig.
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